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d)riftlttbe Serma^nung 94. grant oon, ©efa^Hte unb Äritif ber

neueren Xbeologte 766. gfrauentalenber für 1907 78. gretibe,

©rabinfa^dften 253; $te 6ttte 701. grtfbrtdj, $a« poltttfa^e

©ablredjt ber ©dftli(ben 30. gfrtebrio), 3efu8 u. Subb^a 492.

gro^e Sotf(baft XI, 78. grrobnmeuei, Heber inbif^e« @d)uU
mefen 77. fcbfolut&ett bd» Gpriflentum« 638. gunfe, Sorfa^läge

für eine ^urcbp^t 771. gut «flc^alenber 766. gut ©otteS
SBort unb ßut^er« ße^r 1—3 743. $ür unfere «letnen 791.

©aüi, (fcbe, aWuttenecbt, Satene*t 318. ©ebftarbt, $aul ©ei>
barbt 156. ©e^ au8, mein ^er^ 478. ©ebijarbt, ^Roberner
3ieltgton8unterrta^t 771. ©enndd), ©iebergeburt unb Heiligung
782. ©erbten wm, Srennenbe fragen ber ©dtanfä^auung 222.

©öbel, 3m 3)tcnft ber ßiebe 702. ©olbader, ßdtfaben für ben
WeltgionSuntmt^t 772. ©ra8^off, Äitteft. Stbelftunben V, 366.

©reen, ftügerndne Einleitung tn ba« Ulte Xefiament 264. ©rüiu
berg, Da« Uebel in ber ©elt unb ©ort 701. 798.

$aatf, ^trä^e, ©emetnbe, ©emetnfä^aft 46. ^aarbed, ßa^are fomm
berau« 366. $amt>t>, ßtebetbu* 493. $a§n, Sltde tn bte

©dftedtoelt ber inbtjcben Äol« ; (Sinfü^rung in bie ÄoWmtffton
734. $anbtmann, 9ieus3rotngianer 381. ^anbmann, 5)a8
SRtjftonftfttei 782. ^arbelanb, ^ädel« ©elträtfd 110. ©3t$e tn

feinem Sauft 791. $eimig, 2)cut|d)lanb« Anteil an ber <£r*tet)ung

Vfrttad 157. ^e^be, ßofpfcauptener iRuJgf flügeijudit 478. ^>et)be,

«3a« werbe ia?? 781. ^tlbebranb, Die Sergpreötgt 190. $oben^
berg oon, Der Xoleranjantrag 510. ^offmann, ^euteft. SibeU
ftunben 1 445. Cftrtflblumen u.9Geue G^rtftbiumen 791. ^offmann,
m^ttium 3beal 758. ^ol^aufen 0., Die 2Beitgefd)tcftte in mne=
ntontfcben keimen 606. fiojfelb, 6tabt»unbßanbtti*en4l4. §o\$*
mann, (£Wftu« 280. ^übner, 58a« Der Äatea^iSmu» für dn gro&er

@4a^ ift 772. fcübner, $aul ©ei^arbt 156. ^übner, 2Ble

lägt ft* ber Äated?t«mu«unterrtd)t 772. $un&tnger, ßut^erftubten

221. Die apologet. Kufgabe 637. Der ©laube ßutyerS 637.

Sa^tbud) ber 6äa)f. 3Rtifion8!onferen* 137. 3a(rbu4 für 3nnere
TOjfton I 414. 3alobd^agen, ßtdjt oon Oben 745. 3efud
Ctjdftu» für unfere 8dt 493. Smmergrün 774. 3. 3»., Jjo&n
3Statam« 30. 3n (Jt?rtfto geborgen 791. 3ünger, Serme^ener
SBa^n unb oergeflene ©a$rjdt 190. 3ugenb* unb SoüSbibliot^et
773. Sugenbblätkr 791. Sugenbbüdjerd 774.

Äabtfd), ©otted ^etmte§r 750. KdigtonÄbu* 772. Ää^ler. Die
Serfö^nung burä> (Sfptftum 670. Äaftan, Die 6d)ulf im Dtenfte

ber Sfamtlte, bed Staate« unb ber Ätrdje 62. Äabume^er unb
©djulje, SRealienbua) 174. tfatfer, Die Sergprebtgt 445. Den
^tnbern baft ßtmmdrda") 818. Äalfoff, »blaß unb ^eliquicnüct-

eftrung 157. Äartg. Ddn SSort ift mdne« gu&e* ßeua^te 77, 781.

Äameiau,$aul©erwarbt 126. Äem, ^citfopen-ßtebei 254. men^I»
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IV

*>er fcoangellmonn 686. Ätrdiner, $6iiipp Wtlolat 745. Älemm,
Erinnerungen 382. Da* !eu|d)e $er» 171. ßettfterae 171. Äli*e,

gür «rbeit irnb ©ttHe II 94; III/IV 174; V—VIU 558; IXr X
733. Äluge, Unfer Deutfeb 62. Äluge, 83lnmen am ©ege 545.

£ntyp§au|en Don, Der #immel untere« ©lauben* 654. Äobe,
Benjamin ©Arnold 174. Äotf, (Ibriftl. jhmftblatt 110, 125.

Äocb«, $aul ©erbarbt 77. ftoVbt, Die »tbi. ©efökbte in ße»
&en*btibent 318. ftönig, $ropbetenibeal, Subentum u. ©jrltfen*

tum 264. Sie $oefte be* Riten Sefiament* 702. Äöftitn, Die
ßefcre tum bet ©eelforge 221. Äraemer, Am Ofxfeefhranbe 46.

Äraut, Da* 93etfobren bei öefefcioig 557. Äroter, Äatbartna
Don SBoto 302. Äutter, Ott Pfarrer 398. äunper, Com £td)t

ba* tn bie Sinftetnt* {«eint 718.

ßabufen, Da* eoangelhim be* $aulu* 281. Sang, 3)tc Xedjnlf

ber gebet 158. ßang*botff tum, 3o&arat Xaulet 222. ßaffon,

Die ©cböpfung 494. ßetfmenfid, Äernlteber ber JHrAe 461.

ßetbadjer, ße$rfreü)eit be* 8ol?*fdmIlebret* 771. ße fcrabucteur

78. ßteber $aul ©erbatbt* mit »übern t>on SR. ©d)Äfet
152. ßtnben, »erggebetmnt* 759. ßöfo SBoIt*leben im ßanbe
bet Jötbel 478. fiördjer, Die ©ennerei in ben Sogefen 77.

ßöfdjer, Gurtet fcetmat 759. Soft, Dte bibl. Urgente 685.

ßubenot», 3Ront*mu* 743. ßütgert, 3m Dtenfte ©orte* 221.

findet, Dr. SR. 3»ei »übet 14. ßutbertfd) ©olb 791.

SRacaltfter, ©treifltcbter gut bibl. $ef$id)te au« ber altpatöfrinen*

ftf*en ©tobt ©efar 190. SRaclaren, Alte* unb 9fcue* au*
Drumtoebto, 745. SRabling, Probleme ber mobemen grauen*
frage 270. SRalfea&n, 3Retner ©eele Seiertag 142. 2RaIfra§n ö.,

Die weile grau 746. SRarä, De* Ätnbe* ®mäftrung unb
Pflege 622. SRatfdmll, fiöben unb liefen 746. Martin. Dte
mdbitdjen J8llbung*bebürfntfje ber ©egemoart 173. SRaijer,

8Rattbäu*et>angel.830; 3Roberne©lauben*$tnberutffe 830. SReöcr*

$ifiotl|d)*©eograp$tf(4er ftalenber 766. SRöüer, ßettfaben in

ber ©efefre*tanbe. 62. SSerfafiong** unb 93etmaltung*re<bt 254.

Füller, Dte ©efa^ren ber (StnfcttSftyule 771. SRüIIer, «benb*
mabl*bü<bletn 142. SRüüer, fcbrtftltebe IRatfölfige 744. SRüHer,
Deutfdj*eöang. JBoI!*!alenber für Oefierrettb 664. 2R. t). O.,

3efu ßtebe fann erretten 746.

9lagel, 8on lieben ßeuten 746. Natur unb ©brtftentum 478.

$eüe, $aul ©erwarbt« ßteber 302. SReumarai* Ort** unb «er*
te&rfcßejtton 334, 381. 92etoltc*ta, ßefcbud) ber £trd)enqefdjtd)te

782. ftet), Die Deformation in Xtier 702. 9ttnf, <£tn oer<

tannter ©oktaler 158. <Rö*gen, Da* ©efen be* (1. ©elfte* II

814. SRorrmann, Äreujblumen 760.

Oefcler, $er «^ofiel SauluS unb (ein (Soangelium 282.

$antr Settprebigten 238. $apfc, 3)er ^tfligenlei^inber 685. $a|d)=

ton) t>on, Die 6algburger478. $apg, «brifc ber ©taatfi* unb DRedjtd-

hmbel57.$aftoraIblätter667. $aton,ßomaioonßenafel30. $aulr

5)tc SWifrton in unferen klonten IV 734. $aul ©erwarbt alS

$rebiger 126; Siebet 760. $eilberg, 93tiber au« bem §1. ßanbe
684. $etrid), $aul ©erwarbt«»ü*lein 126. Pfeifer. Rbra^am
ber $ro|)bet 3eftooa8 686. $fennig8borf, SWobemer 3Ren|d) unb
(Sbrift 493. $er|önli4teit 606. Wltypi, ©reif gu 46. $o$onc,
Rnbad)ten 830. ^ojdjrot^ t>on, SBarbara Uttmann 775. $oftler,

©dimefter SWattba $ofiler 758. ^ratttf^e fragen be« mobemen
e^ripentum* 222.

^autenftrau^, ßutfjer unb bie Pflege ber HrcbL SWuTtf in Saufen
413. ftedemotlopftbie für proteft. Xbwlogie unb ßtrc&e 19, 557.

SRedenborf, SRo^omeb unb bie ©einen 558. ffletd), 9? ad) Bett)»

ledern 774. VitiQaxb, 3mei Ätnber, bie ben ^immei fudjen 774.

Detnicle, 3n ßut^etd ©arten 478. Deife^anbbu^ für bie djrtftl.

SfamUie 381. SfleligionÄgefcbi^tli^e »oll»bü*et H, 7, 8, 10,

264; V. 4, 280: HI, 8; IV, 8, 4, 430; I, 14, 646; IV, 1;
I, 13; IV, 5; II, 17. 647. «Retmede, *u* Dr. SR. fiutftet*

ßeben unb ©auÄbalt 254. Ottern. Seftgrüfee 775. ffiftyer,

[Rdmerbtief 830. 8fMetfcbelf S)g» $er$Utnt* oon Saufe u. JMrc^e

797. 9toi, be le, S)ie laufe mit bem ffl. ©eift 686. 9tübiger,

Der ©infiebler oon gaUen^orft 746. 9htm|), ^err maS toiOft bu
638. 9hma, Alltagsleben 759. 9ht&, «Ifranif^ed @cce 827.

9tybberg, SRdmif^e ßegenben 238.

©amtleben, (Sbarle* fting*le^ 222: 2)te btbltfcbcn SBunber 744.

©auppe, Oobtn 827. ©etybel, 3)er ^aftor unter feinen Äon*
ftrmanben 654. ©eüin, Die altteftamentli^e Religion 781.

©iebe, ©ärbeltö SBunberbett 318; (£belmei6bub 791. ©iebert,

Da« ^Biebererftarten be« reltgidfen ßeben» 78: $rebtgten über
ba« »aterunfer 366. ©iebel, ßidjrftrablen im buntlm (Srbenteil

30. ©iebel, Der ©eg jur eisigen ©cftönbeit 142. ©imon, (&nU
midelung unb Offenbarung 493. ©o&nren, SRobinfon in bet

ßtnben^ütte 759. ©onnenfieinbefte 774. ©onntagÄgloden 190.

©pedmann, Da8 golbene %ox 759.

©dbarling, Offenbarung unb ^eil. ©dirift 525. ©djerefc, ©eiftli^et

Xroftbedjer 494. ©cblatter, ©egmarfen 744. ©Amtbt, Die
ßtrcften« unb ©Auloifitationen im |ädj|. Jhittreife 1565, U 413.

©(bmibt, 3efu* ©briftu« ber ©eg, bie ©a^ett unb baS 2tbm
366. ©djmibt, Die ©ittenberaer Nad)tigatt unb ber ©tyaan
oon Äoon 94. ©djmibt, Der Äamfcf um ben ©inn beS 2tben&
I 286; II 509. ©cftneiDer, ÄmtStalenber für etumgel. ©eiftli^e

574. ©djte^er, öingiieberung unb ©etotnnung bt& rel. ßenu
ftoffeS 771. ©diriften für ba« beutjdje Soll Dom herein für

Weformation8gefd»id|te 45, 413. ©dntmarat, Unfere ftrct>L ßage
590. ©djn>ar$ oon, SRiffton unb Äolonifation 782.

©taube unb ©opfert, ßefebud) für ben bentfien ©efd)t4t8unterri4t

IV, 462. ©ttffer unb 3Reier, ©ojtale« au* SBtbcl unb Ätt^en-

gefiidjte 750. ©töder, Die Äirdje unb bie Sfrauenfrage 173.

©tod^aufen, Die $1. (Sltfabetf) 775. ©tofdi, Die ^to^etht
3«raeI8 648. ©trafgefe|budi 382. ©traufc, ©oraienftraftlen 77.

©hu)rmann, gort mtt bem 9teltgion8unterrtd)t 771. Str^joroöft,

Die bilbenbe Äunft ber ©egentoart 734.

Xannena»*ige 792. Xeutfdft, Die ttrdjltdjen Ser^Sltniffe ©ieben=»

bürgen* 173. Sbtemann, SBeiftna^ten unb iReuj«u)r 775. X^omfi,

Sbfolut^eit be* a^riftentum* 638. S^oma*, grant, ^)a9 Jheu^

<£§rtfti, ßeben in Gbrifto 157. 2$t&nbotf*3Reu)er, Religion*«

Unterricht KI 462. Sifdmfcbel, ^ai ^farrftau* ju Xaura 797.

ltylmann, (S^riftu* 734. Ütfdjtmura, gajumtfdje e§aratterföpfe 745.

Serbanblungen ber 11. ©nabauer ^fmgftfonferenj 733. SSoit*«

bü^erei 774. »or^oeoe, Homöopathie 813. $ortifdj, §tn unb
^er auf bet ©olbfüfte 30.

SBalt^er, Der ©anbei im ßicbt 445. ©eber, ©oktale* ^anbbucft
525. ©eble, Unb fte folgten u)m na^ 14. ©ettbreebt, heilig

ift bie Sugenbjeit 142. ©etfe, »ernb., Da* 92eue Seftament
278. ©eil, gob. f Die ©cbrtften be* 9«euen Xeftament* 278.

©emer, ßeben*ped unb ©elt^med 301. ©ernle, $aulu* ©er«
barbt 126. ©eftpfjal, 3ur ©rtnnerung an gürft ©eorg oon
«n^alt 702. ©tüfomm, $aul ©ergibt* (ämtltdje ßieber 142,

7ti0; Der eoang. ßau*freunb 574. ©iHm*^©ilbermutb, gtieb«

rieb «üdert 745. ©itte, SRicbarb SRotbe über 3efu* al* ©unber«
tätet 573. ©ür^, @in SRonat in «egopten 30. ©urfter, ©a$
jebermann oon ber 3nneren SRtffton rotffen muj 574.

Sadimann, Auf bem SBauernljofe 759. 3ab", ©fi^en au* bem
2d>m ber «Uten ätrdje 744. ßeblift unb «Reufircb oon, Äinbet-

gebanfen 750. ßeugen ©otte* 774. 3immermann oon, ©a*
mir ber [Reformation ju oerbanfen öaben 686.
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Äirri)CH= nn» ^ctnilblntt.
Sie WoWjctt in fitbe! Sie «irte itt NaMcü!

SBerantwortlidje SRcbaltton: Pfarrer Stiftet in ßangenbernSborf bei SBcrbau.

•tföefaü leben ^otmerStag. — WbonntmcntipTtÜ ifi$rtt$ 8 8DW. — gnfeitUmfgetfl^t 20$f. ffir ble 2gefoültene $etttfteUe. — Bettungtytettllfte 1906: Seite 827.

Qu btitefyn bun$ alle Bu$$anMmigen unb ^offtmftatten.

* 1» geipfig, S.fattttar 1907.

Stt^oli: ttortoort. — 5)« SWangel an Ideologen. I. — ftbedfifit WaQxifytu ani Saufen unb Seiten ber Rat: fciöaefan*

öerfammhrag in 8»i^n ; &tyfti0t* (Examina; ©erfaramtang be* (gmerÜenfomiUcn in S)rc*beu; Äronfenfofje be« $farrcrberehi*;

S)entf(b'<g&ang. Jefr$enan*f(buß; Äleine TOttcttungen. — $erfonalien. — »om ©fiefcertifö. — 6te0enbe»egnng. — 3n|erate.

»orfcort

„griebe auf ©rben", fo Hingt e« wieber at« Cnget*

gefang au« $immet«böbe in ber fröbtieben, feiigen SBeib«

na<bt«jeit, unb in Äircbe, Scbule unb #au« pngt man
ba« #opanna bem großen Sriebefürpen unb ©Ijrenföttige:

Ätt unfre 9fcot gu ©nb' er bringt,

S)erbalben jaudjjt, mit greuben fingt:

©etobet fei mein (Sott,

SRein #eüanb, groß toon lat

aber miemel feljtt nodj, baß ba« Programm be«

#immel«fönig«, wie e« bie ljimmtifdjen #eerfdjaren einft

in ber ftißen ^eiligen SRadjt nidjt nur ben $irten, fonbern

aller SBeft berfüubigt b<*ben, fonbertidj ba« „Sriebe auf

©rben\ üerroirttiebt wirb. 2)ie «uflöfung be« 9tetcb«tage«

bat junfer beutfd)e« Sotf gerabe je|t in große Aufregung

toerfefct. SBir geben einem febwierigen, fotgenfebweren SBabt*

fampfe entgegen, Don beffen Aufgange bie«mat befonber«

Diel abfängt. S« wirb großer Anstrengungen bebürfen,

wenn bie |>errfd)aft ber fdjwarjett unb ber roten %n\tt*

nationale gebrochen »erben fod. SBirb pcb fobiet ftraft

unb fobiet Selbftbeberrfcbung in ben reidßtreuen SSotf«*

freifen finben? $ie Parteileitungen tragen eine große

Serantroortung. 3bre SBa^taufrufe Hingen berbeißung«toott.

S)ie ©efürdjtung, baß mandje Parteien für ftd) befonbere

(Srfolge ergeben unb be«batb ba« allgemeine SBobt nur

unter biefem egoipifdjen ©epcbt«winfet forbem Wollen,

erfd&eint aber febon je|t nidjt unbegrünbet.

J)er BentralDorftanb be« ©bang, ©unbe« §at bureb fein

$räpbium eine energifdje ffunbgebung ertaffen, in weldfjer er

wiber bie unerträglidje Sorberrfcbaft be« Üftramontani«mu«

unb wiber alle«, wa« pe pärft unb mebrt, mobil machen »iß.

£rei Hufgaben werben gepellt: „SBir muffen aufwerten!

Hl« Sunb treiben wir teine $otitit. ^olitif wirb nid}t

auf bem Soben ber ßonfeffion, fonbern auf bem ©oben

ber Station gemalt. Slber wir wollen auf allen ©ebieten

bed öffentlichen Sebend gegen ben UItramontani«muö auf

ber SBac^t fielen .... SBir muffen einigen! fflir treiben

ate ©unb erp re^t feine $arteipotitif. SBir ^aben äRiN

i glieber faß f&mttidjer Parteien inunferen Steigen. Um fo

me^r finb unfere 99unbe«mitgtieber berufen, in i^ren

Parteien für bie (Einigung einzutreten unb für bie lieber«

Winbung beö jerfeftenben 8raltion3egoi*muö befonnen unb
traftftoH einzutreten. SBir muffen fämpfen! (58 Rubelt

ftc^ im ffia^lfampfe ni^t um tonfeffioneüe, fonbern um
nationale gragen. SBenn wir, ein beutf^ protejtantifc^cr

©unb, in biefen lagen benno^ ju entfe^iebenem ^anbeln

aufrufen, fo tun wir e£ att aufrichtige greunbe Wabren
fonfeffioneden Sriebenö . . .

* SRödjten biefe fraflöoüen

SBorte weit über bie ©renken beö Soangelif^en $unbe£,

aber auc^ unter ben SRitgliebern bedfelben i^re SSirtung

nic^t üerfeblen. S)er fonfeffioneHe grieben ift ja audj

innerhalb ber eDangelifcfien ßanbeÄfirc^en aufd ärgftc be*

brobt. $er ©runb, auf bem fte gegrünbet worben finb,

ftebt nic^t mebr feft. SBir banfen ed unferem boebfer*

ebrten Oberbofprebiger, baß er toor ber legten S^nobe bie

Situation fo Aar gefennjeid&net $at. SBie emft Hangen
feine SBorte: „SBenn idj ba* geiftige Seben ber ©egenwart
in« Huge faffe, bann febe id^ öor mir jwei miteinanber

ringenbe SBettanf^auungen, bie funbamental Doneinanber

öerfebieben finb, ringenb um bie Seele unfere« Solle«,

}wei Strömungen, bie pcb nidjt etwa auf ein 3te( bin«

bewegen Don üerfdjiebenen fünften au«, fonbern je länger

befto mebr Pcb boneinanber entfernen werben, unb biefer

©egenfa^, ber unfere geiftige ©egenwart burcb)iebt, er

maebt pcb aueb geltenb auf fircblicb'tbeologifcbem ©ebiete,

in«6efonbere in ber grunbfäfeticben Huffaffung be« Ebripen*

tum«, ©ier wirb e« angefeben, at« rubenb auf einer

WirHid&en ©otte«offenbarung , bie in ber Sßerfon 3efu

Sbnpi gipfelt, unb bort als ba« Srgebni« einer rein

natürlichen Sntwicfelung r al« ein $robuft be« SRenfcben«

geipe«, unb be«bott aueb im mefentüdjen auf eine fiinie

ju pellen mit allen anberen {Religionen, böebpen«, wenn
icb fo fagen barf, quantitativ bon ibnen berfebieben.

Saß ba ein Kompromiß, ein gufammenarbeiten niebt

möglieb ip, ip unfd)Wer ju erfennen. $ier ^anbelt e« pcb

in ber Xat um ein 3a ober Siein, um ein ffintweber —
Ober .... ©ewiß, ba« ffibangetium bon K^ripo wirb
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ntdjt untergeben, bie ©emeinbe berer, bie fidb ju i$m
befennen, wirb aud) nidjt untergeben, ße wirb Metben

nad) ber Serljeißung, bie it)r gegeben ift, aber unfere

Äirdjen, unfere ßanbe*ftrd)e?" Sie erbitterten Kämpfe biefer

tl)eologifd)en Stiftungen im vergangenen Sa^re in Preußen
pnb burdj bie verfc&iebenen „SfftHe" fc&arf gefennjeidjnet.

Hber troj} aller (Entfdjetbungen be* preußifcfcen Dberfirdjen*

rate* jugunflen ber Rrdjlidjen Selenntniffe Ijaben ftcft

bie Hngriffe nur gefteigert Ser „ftaH dtfax* Ijat für$lidj

aud) feine (Ertebigung gefunben, wobei bie SRobernen eine

empftnblic^e Stieberlage erlitten ljaben. SRan lefe nur

nod) einmal bie (Eingabe an ben (Evangetifcfcen Ober«

firdjenrat in Berlin, welcfce Don ber „(Sljriftlic&en SBelt"

Derbreitet Worten ifi. Siermat Reifet e*: Unerträglich

Weint und bie Ort ... . nämlidj wie ba* ßönigl. ffon*

fiftorium ju SRünfter im %aüt (Eäfar entfRieben Ijat, ber

(Eoangeltfdje Dberfirdjenrat r)at aber biefe (Entfdjeibung

beftätigt Pfarrer £6far ifi für nid)t geeignet jum Sienft

in ber prenßtfc&en ßanbe*fird)e gehalten Worten — wegen

fetner gegenfäjjltdjen Stellung jum firdjltdjen Sefenntnt*.

Ser 9tufer im Streit, Pfarrer Lic. Zraub»Sortmuub, be*

fReibet fid) aber nidjt babei, fonbern erflärt, baß ber

ftampf nun crft regt beginnen werbe. Ser jweite Zeil

be* (Erlaffe* be$ Dberfirdjenrate* ift allerbing* geeignet,

ben J?ampfe*mut ber ßiberalen ju beleben, benn er madjt

einen Xeil ifper Sorberungen fic& ju eigen. Sie „Sßreußifdje

Sirenenjeitung*, meiere ba* fircfgettpolitifdje Organ ber

Siberalen ift, verfünbtgt, baß „ein 5lu*jug ber liberalen

Ideologen unb ©emeinbeglieber au$ bem Sienftyaufe ber

8anbe*ftrc&e niebt $u befürchten" ift unb jmar einfach be*-

Ijalb, weil fie gar nidjt imftanbe wären, eine greitirdje

ju grünben. Aber bie tonfeffionede Partei tann, nad} ber

bort auSgefprodjenen Meinung, „wenn auf fie nidjt Stück

ftef^t genommen wirb, oljne große @ewiffen*bebenfen ifjr

Serljättni* jur ßanbe*!irc$e töfen\ So jielt e* aud) §ier,

wie e* fdjon in Dielen Säßen erwiefen ift, ntcfgt auf

©leidjberedjttgung ber Stiftungen at, fonbern, weil biefe

fattifd) unburdjfürjrbar ifl, auf »fleinberedjtigung ber

liberalen Stiftung in ber ßanbe*fird)e. Ser fonfefftoneHe

fjriebe in ben ßanbe*fird)en ift arg bebroljt $rof. D.

Stietfäel $at al* Vertreter ber wiffenfdjaftlic&en Zt)eologie

auf ber Srjnobe ein treffliche* SBort über bie moberne

Zoologie gefprodjen: „(£* ift baö Protonpseudos, ber

©runbirrtum unferer Seit, ber in unferem Sotfe fo Der*

müftenb wirft, baß {Religion fiefg grünbe auf wifjenfd)aft*

ltd»e (Er!enntniffe , bie bod) fortwüljrenb im Sudjen nad}

SBaljrljett neue ©eftaltung gewinnen, baß {Religion eine

auf ©runb biefer wedjfelnben (Erlenntni* im (Entwicffung**

projeffe ber aRenfd)()eit ftd) bilbenbe ©emüt*verfaffung

fei, unb ba§ barum auc^ ba§ E^riftentum nic^tö anbere*

fei, ate eine folc^e im natürlichen ffinttoidlungdprojeffe

bed ©eifteöleben« gefdjidjtlidj geworbene Religion, ber

aber eine ewig bauernbe ©ültigleit nic^t innewohnt, bie

feinen bleibenben SBert Ijat. S)ag bad S^riflentum allein

rut)t unb fein Stecht befifjt in ber Offenbarung ©otte£ in

ffiljrifto, bie au* ber 6roigfeit pammt unb auf Xatfacf^en
' ru^t, wirb al* überwunbener Stanbpunft öetfünbigt ....

Sie fogenannte religiondgefcfgicf^tlic^e Stiftung ift gewiß

eine bebeutung«öoße (Erfdjemung, bie gerabe jefjt bie jungen

Ideologen in i^re ftreife fliegt, bie ganj gewiß auc^ ber

Geologie nur jugute fommen unb fie bereichern wirb,

über öer^ängni«t)oD erfgeint &, baß bie . <(
9teligion*ge*

fdjigtlic&en Solföbüc^er" in geiftöoHer ©eftaltung bie fo«

genannte moberne Ideologie au* bem ©ereile ber ernften,

miffenfdjaftlid) bur(fgau* noc^ im rjoflften gluffe befinblicfgert

ürbeit ^ierau* in breitem Strome in ba* Soll fjinein

ergießen, baß ba*, wa*wiffenf(fgaftitele^pot^efen ftnb, fofort

al* fefte Stefultate einer uorau$fefcung*lofen freien Zoologie
bargeboten wirb, bie boc^ felbft in ben Vorurteilen ber

fogenannten mobernen SBeltanfdjauung feftgebunben ift.

Sie Solgen ftnb nic^t ausgeblieben.
41 ga wa* für Solgen,

wa* für un^eilöoße gufWnbe ftnb tttc^t nur auf bem ®e»

biete ber ftir^e, fonbern aueö auf bem ber Schule unb

be* ganjen öffentlichen Seben* eingetreten! SRan beruft

fic^ mit ftoljem 9Ranne*mute auf feine Ueberjeugung unb

forbert für biefe oollwertige ünertennung. «ber worauf

grünbet ft$ biefe Ueberjeugung ? Sinb e* nidjt wiffen*

f(fgaftli^e ffirgebniffe, bie al* unumftößlicf^ öerlünbet werben,

t)on einer äBtffenfcbaft, wel(fge wie ber Sßapft unfehlbar

ju fein behauptet? fyat man jur Srlangung biefer lieber*

jeugung nief^t biefelben fflege eingefdjlagen, welche man
bei ben Ultramontanen fortwäljrenb al* oerfe^rt an ben

oranger fteöt? $at man nicfjt ebenfo wie jene totge«

fdjwiegen, wa* nierjt biefe gewünfd)te Ueberjeugung be*

ft&tigte? §at man nierjt bie ffirgebniffe ber wiffenfdjaft*

liefen Sorfcf^ung ^eröorragenber ©ele^rter, welcbe ben

alten cfjriftlidben ©tauben rechtfertigten, bem Solle fc^ndbe

vorenthalten? Slber auef^ wiffenfcf^aftlic^e ßügen ^aben

fur^e Seine. Sie ©runboorau*fe|ung ber mobernen

SBettanfdjauung ift ba* vermeintliche ©efefj ber (Evolution,

ber (Sntwicfelung o^ne göttliche* SBalten. Sie moberne

Zoologie fanb in SEBeQ^aufen ben SRann, welcher bie

(Sin^elforfc^ungen anberer in ein gefc^loffene* Stjflem

brachte, in bem biefe* ©runbgefefj ber (Evolution auf bie

jübifdje Steligion angewenbet würbe. Wber Wie lange wirb

biefer ftotje Sau noc^ befreien? Sie Archäologen erbringen

au* bem alten Orient immer neue Srgebniffe, welche be*

weifen, baß bie ©efe^ief^te 3*tael* niefgt nadj biefem Schema
verlaufen ift. (E* erweift p4, baß bie bibetvernid}tenbe

SSBiffenfc^aft einer großen Züufcf^ung [\<b Eingegeben f^at,

unb baß i^re vermeintliche wo^lbegrünbete Ueber^eugung

ein großer Selbftbetrug ift. SBer wirb aber nun in btefen

(hreifen jur Umfetjr rufen? SBer tann ben unermeßlichen

Schaben auef^ nur annäbernb wieber feilen, ber mit biefer

Ueber^eugung im Kampfe gegen ba* SibeWriftentum an«

gerietet worben ift? 9Ran ^at fleißig SBinb gefäet, nun
brauft ber Sturm bureb unfere Sirene, unfere Schule,

unfer Soll .... nic^t bloß ber fonfefftoneHe grieben ift

bebro^t, bie beutfcfje Station ge^t einer ver^angni*vo(Ien

(Entfc^eibung entgegen. Aber lauter al* alle* Sturmge»
brau* tönt audj über ba* 9teue 3a ^r bie $immel*bot«

fcf^aft: w 8friebe auf (Erben*. Sie ©otte*finber werben

aufgerufen, iljrerfeit*, foviel fie fönnen, biefem Stieben

ben SBeg ju bahnen. Solche Arbeit im Sienfte be*

Sriebefürflen barf ftcb göttlichen Seiftanbe* getröften. SBa*
wirb bie Hauptaufgabe fein? Saß in unferem Solle bie

Sibel wieber ju if)rem Stecht unb jur ©eltung fommt.

<E* ift ver^eißung*vo(I, baß bie Srage, wie e* mit ber

Snfpiration ber ^eiligen Schrift pe^t, gerabe jejjt wieber

in ben Sorbergrunb tritt. Sie tfjeologtfdje Sötffenfdjaft

muß auf biefe %xaQt eine flare, verftänbüdje Antwort
geben. SBirb fie aucrj nie biefe S^oge mit ben Mitteln

ber SBiffenfc^aft löfen, fo wirb fie bo$ ein ©lauben*»

jeugni* ju formulieren imftanbe fein, ba* allen mobernen
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gmeifetn mit einem befenntni«gemäßen damnamus (= mir

bermerfen) begegnet. Die biblifd)*fritifd)en Unterfucbungen

be« alten Xepamente« unb fonberli<$ ber ©üd)er SRofe

Ijaben Diele an ber gnfpiration ber ©ibel irre gemalt
!(ber e« mehren pdj bie Stimmen, roeldje auf ©runb
neuerer Unterfudjungen , meiere pdj bi« auf ben alten

Orient au«be$nen, bie fritiföen #tjpoil)efen ber Seugner

einer objeftiben ©otte«offenbarung Dom erpen Statte ber

©ibel an al« übermunbenen Stanbpunft bejeiebnen. SWöge

balb in bietpimmigem (S^or einhellig in Sdjule unb Sirene,

auf ßanjel unb Ratgeber bie fro$e ©otfdjap lauter unb

immer lauter erfchatten: SBtr Ijaben ein fepe«, propljetifebe«

SSort unb i§r tut mol)l, baß iljr barauf achtet. S)ann

märe bie unerträgliche ©orljerrfdjap ber fdjmarjen unb

ber roten gntemationale gebrochen.

<E« bleibt unfere ®$renppidjt bafür ju arbeiten unb

barum ju fämpfen. Nonqnam retrortus!

Per ifangel an Sljeologen

I.

ift ebibent, unb e« fdjeint, al« motte er immer nodj ebi*

benter »erben. Sdjon ljält eS in unferer fädjpfeben Sanbe«*

firdje ferner, alle $ilf«geiplidjenpeflen ju befefeen; unb e«

iß mobl möglieb, baß e« mieber fo mirb, mie t>or ein paar

Saljrjeljttten, mo audj pänbige Stellen niebrigfter Sin«

tommen«flaffe jutoeilen nur einen ober gar feinen ©emerber

fanben.

Sa, märe benn ba« fo gar fdjlimm? S)ie „Säcfcpfdje

Arbeiterzeitung" fdjreibt in einem Hrtifel bom 3. Dftober,

um bie S^nobe bei ifjrer (Eröffnung barait gu begrüßen:

„bom *ßul«fdjtage be« politifdjeu Beben«, Dorn mistigen

Sinfluffe ber mirtfdjafttidjen ©etfjältniffe auf ba« Seben

be« Soße« fdjeinen bie Ferren nidjt« }u miffen, bie e«

jefct für bie $öd)pe Aufgabe galten, mehrere SBoc^en über

tirdjlidje Singe ju beraten, bie bem ©olfe böttig gleich«

gültig finb, nad) benen niemanb mel>r fragt". Unb benft

unb fpriest nur bie Sojtalbemofratie fo? SRh nieten.

Sie fpriebt nur feef au«, ma« diele anbere audj benfen,

audj foldje, bie al« Seute bon ©Übung unb ©ePfe nidjt«

mit ber So$talberaofratie gemein Ijaben motten. Unb in

mannen Greifen gehört e« tum guten Xone, geringfdjäfeig

tädjelnb über ba« gepljatten an bereiteten unb längp

überholten ©lauben«fäfcen , bie in feiner SBeife bor ber

fortgefdjrittenen SBtffenfcbaft pcb legitimieren Hnnen, bie

«cbfeln ju juefen; mäfjrenb mieber anbere in ber Xret*

müble be« Alltagsleben« fo abgepumpp, ober in bem

Sumpfe be« gemeinden Sinnenfrol&nbienpe« fo berfunfen

finb, baß tynen überhaupt ber Sinn für etma« barüber

£inau«ge!jenbe« böttig abljanben gefommen ift.

Wber eben barum bebarf e« gläubiger SRänner, bie

biefem Stumpffinne, biefer ©erfumpfung, biefer SBeltfatt*

$eit unb SBeltflugbeit, biefer ßird)enoerad)tung unb Kirnen*

feinbfdjaft tapfer entgegentreten. S)enn bie Sieligion aHein,

bie ©ejietjung jum ©öttlid&en über utö, nidjt bie ©tlbung,

niebt bie ßultur, niebt bie Sibilifation, ergebt ben SRenfdjen

in SBaljrtjeit über ba« Xier, raad^t iljn eben jura aRenfc^en.

Unb immer toirb e« roa^r bleiben, baß Humanität o^ne

J)ibinitftt jur ©eftialitöt loirb. Unb anbererfeit«: au^

bie robeften SJölfer böben eine «rt bon Religion, unb

nur unferer überflugen unb überberfeinerten ßultur ift

ed borbe^alten geblieben, unter biefeS Slibeau ^erabjufinfett.

Sft nun aber bie Sieligion baS unentbe^rli^fle, ba«

notmenbigfte ügend im SKenf(benleben, fo ergibt e$ ftc^

bon felbft, baß für biefe Religion getoiffe äußere unb

innere ©epaltungöformen in Rultuö unb ©laubendfä^en

P4 nötig matten. Unb jur Anleitung baju unb pr 8e-

le^rung . barüber finb triebet befonber« baju audgebilbete

SRänner erforberlic^, bie toir Ideologen ju nennen

ppegen.

3la$ aOebem fdfjeint bo^ ettoad barauf anjufommen,

baß e$ folc^e Geologen gibt, unb e$ Witt alt eine nic^t

geringe ©efabr für ben Staat, für bie ©efeUfd&aft, für

boö Solf, für ba« SRenfc^entoefen im ganzen unb im
einzelnen erfdjeinen, toenn bie 8afy biefer Ideologen fo

gering ip, baß [u nic^t allen fo na^e fommen fönnen, tote

ed jur görberung i^red geiftigen unb geiplieben Seben«,

jur gnttoicfelung i^red Seelenbeile« Donnöten ift; jumal

in unferer Seit, mo fobiele bon ber Äircbe unb i^ren

Sienem pcf) ferne galten, fonbern im befferen gfade bon

i^nen aufgefud^t fein motten, im fd)limmeren aueb ba« nidjt

motten, fonbern jeber berartigen Annäherung unmittig

mögli^ft au« bem SBege ge^en.

«Ifo ic^ meine, eS fomme boc^ tttotö barauf an, baß

bie ftirdje eine auSreidjenbe gabl bon Ideologen ju i^rem

S)ienpe fyaht. Unb ba brängt Pcb nun bon felbft bie

Sfrage auf, too^er e« fomme, baß biefe Ideologen gerabe

ieftt, mo pe bod& fo nötig pnb, Pdj fo rar madjen. — C«
gibt bafür innere unb äußere ©rünbe. $eben mir

einige bon i^nen ^erbor, unb beginnen mir mit- ben

inneren, al$ ben mistigeren.

S)a ip e$ nun feltfam, baß gerabe in einer Seit mie

ber unferigen, in ber jmar auf ber einen Seite ber

töricbtpe unb fredjpe Unglaube pc^ breit madjt, ja bie

fribolpe Ueber$ebung über alle« ©öttlid^e i^r gipfprubelnbe«

^aupt ergebt, auf ber anberen Seite (menn aueb bie oben-

zitierte Krbeiter^eitnng behauptet, baß niemanb me$r nac^

tirc^licben Singen frage) bodj biele auf ber Sud^e pnb
nac^ ber magren Sieligion, nacb ©Ott, na$ bem ©eile ber

Seele — e« ip, fage id), feltfam, baß, obgleidfj bie Sleli»

gion mieber eine SRadjt »erben mitt im Seben ber Golfer,

boeb gerabe bie 3<*$1 berer P4 verringert, bie biefer Sucbe

^elfenb entgegenfommen fönnten.

„aber 1
*, fagt man un«, „mer mitt benn behaupten,

baß biefe im fcienpe i^rer ffir^e be* unb gefangenen

Ideologen bem Sebürfniffe unferer Seit hierin roabr^aft

bienen fönnen? 833ir forbern eine freiere Huffaffung.

Sli^t bie Sefc^ränfung auf ben ßonfefponali«mu«, audi

nic^t bie auf ba« S^riftentum — ba« Wttgemein«8teligiöfe,

mag e« nun auf bem ©oben be« ©ubb^i«mu«, be« Ron*
futpani«mu«, be« ©ra^mai«mu«, be« 3«lami«mu«, be«

3Rofai«mu« ober auc^ be« C^ripentum« aufgemaebfen fein,

ba« begehren mir für un«, ba« nur fann un« genügen".— Scbön. Unb mer foebt biefen allgemeinen 93rei ju*

fammen, fo baß er allen fcbmatffjaft mirb? w 2)a« ip gar

nid^t nötig", fagt man. „Chacun ä son goüt". 01fo

fobiel SRenfcftett, fobiel Sieligionen, fflenn nur nic^t ba«

©erlangen roa^aft religiöfer SRenf^en ba^in ginge, pc^

mit anberen ©teidjgepnnten jufammenjuffließen; menn e«

nur niebt Pc^ bon felbp berftünbe, baß fotebe nur auf

felbp gemalten ©ebanfen aufgebaute Sin^elreligion beim
erpen mibermärtigen Stnpoße o^ne toeitere« in pcb felbp

jufammenpele. — „9hm gut. So berfueben mir e« —
6
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unb ba« liegt un« bodj am näcbften — mit einem äuge«

meinen <E$riftentume\ — 5)arin ift frettidj unfere geü
ftarf. 3a, foenn e« nur ein folc^ allgemeine«, beftidierte«

unb fublimicrte« (Etjriftentum gäbe. Xolftoi j. 83. bietet

und ein folebe«, mie er meint au« ber Sergprebigt

#erau«gemael)fene«. Sber tote bürr, tüte faft* unb traft*

lo« ift ba«. Stomit unb barin fann man nieljt leben unb
nidjt fterben. — Aber bie moberne Ideologie, bie fluge,

bie bem £err ©Ott auf bie Singer fieljt in SRatur unb
®ef<$iebte unb bie Siebe feine« Stunbe« meiftert? — SRun

mir leugnen feinen Hugenbtief, bag unfere mobemen
X^eologen ©ottfudjer finb, toenn fie il)n aud) in ber

£auptfaebe, bie ©otte«offenbarung beifeite febiebenb, auf

felbfigemacbten religton«gefcbicbtlicf)en fflegen fueben — aber

<S$riftu3fud)er finb fte niebt.

©emig, fte reben t>iel t>on 3*fu«, bem genialen £ero«,

bem al« treue« ©unbe«opfer für ftdj am fireuje ®e-
florbenen, bem in uu« Sluferftanbenen — öon benen unter

ibnen, bie aueb ba« in grage fteden ober aueb bejroeifeln,

ob e« überhaupt je einen 3*f«« ®b*iftu« gegeben babe,

rebe idj niebt—
;
ja fie reben aueb öon Ujm al« bem ®otte«-

fobne: aber ba« ift ibnen nur eine etyiföe (Einheit; unb

bag biefe in SBatpijeit nur ba al« eine völlige möglich ift,

fco aud) bie metapbtjftfdje gegeben iß, madjt ibrer Sogt!

feine Sdjmerjen. Unb inbem jie alle« Dbjeftioe be«

E^riflentumö ju fubjefttoen Stimmungen — ift ibnen bod)

ba« (Efjriftentum überhaupt im ©runbe Stimmung — ab«

febmäcben, tyaben fte feinen feften $alt im Srfennen unb
©tauben, im SBotten unb Seben.

Sbrijhi* bat gefagt: „Stieraanb fommt jum Sater benn

burd) mid)", unb lieber: „SRiemanb fennt ben Sobn benn

nur ber Sater, unb niemanb fennt ben Sater benn nur

ber Sobn, unb mem es ber Sobn mid offenbaren
4
*; fte

aber fennen, Don tauter ftritif burebleucbtet, ben Sater

beffer au« ibrer Seele betau« al« aud ber Offenbarung

S^rifti, unb niebt ber EljriftaS gilt, ber fteft und in ber

Sdjrift offenbart, fonbern ber, ben fte fieb felbft bilben, um
titelt $u fagen: einbilben, unb nad) bem ber ß^riftu« ber

Schrift ju mobein ift; unb ba« nennt man f)iftorifd).

Senn für bie ba« Eljriftentum lebiglieb gefebiebtltd) (Snt*

mtefelnben banbelt e« fieb t>or allem barum, Don ber Saft

ber tytftorifcben Sergangentjeit frei ju merben unb fo ben

für unfere Seit paffenben EfjriftuS ju gettrinnen.

2)a$felbe gilt nun aber aud) Don ber veralteten SKoral

be« SReuen leftament« gegenüber unferem jefcigen SBoIIen.

Siele jener alten (Sebote paffen niebt mebr für unfere

Seit, ja fielen gerabeju in febarfem ©egenfafce }u ibr.

Stülpt fte bodj afle« um, toarum niebt aud? ba« ©emtffen?

S)er 3nbtDibuali«mu«, ber ®goi«mu«, ber fieb lebiglieb auf

ftcb fteflenben @in$elperfönltebfeit — bie freilieb eben gerabe

be«balb aufhört, ijjerfönlicbfeit ju fein — ift ba« $öc$fte.

3Ran eint fieb adenfad« ju Sßarteijmeefen, aber aueb nur,

um fo ba« liebe 34 emportragen ju laffen. Unb tote ba«

felbft^errlic^e ©ubjeft infaQibel über alle« autonom ent*

treibet, fo fofl [\d> audj aöe« feinem felbpfüdjtigen SBiQen

beugen. — 3n biefer SBeife ttuß man aud& in ber fttra^e

ba« objeftiö Seftfie^enbe eneieben, um bem liberalen Sub»
jeftiDiSmud 2ür unb lor ju öffnen, ber jefct jmar öorerft

nur ©teidjberedjtigung »erlangt, balb aber al« Wlem»
berechtigter bie anberen binaudbröngen ttrirb, um SlQein«

^errf^er in ber entleerten ffira^e ju fein. Unb ba« nennt

man bann Zoleranj.

Üftun fyat jtoar ^ofaefer einmal gefagt: „SBemt teft

mügte auf S^riftum in und meine guöerftdjt bauen, fo

tüäre i^ verloren, aber ba« freut mic^, ba& ba« Slut

S^rifti unb feine ©erec^tigteit gilt unb für nud) fpric^t

obne mein ßutun. — fflaö toerbe icb bringen tonnen,

koenn ic^ ju bir fomme, mein $eitanb? Verleugnungen,

Äämpfe, ©ebetöfraft, Irene, Siebe, ©lauben? Stein! i<$

fann nic^tö bringen afö bidj\ aber maö fümmert

ba« bie, bie in ber Sünbe nur einen leidjtmiegenben

äftangel am ©uten fef)en unb, menn ba« überhaupt nötig

iß, leic^tberjig fid) felbft erlöfen unb fo i^re eigenen

^eilanbe finb?

Smar ba8 fagen fte nic^t immer gerabe^u; fie ge*

brausen vielmehr bie gemeinten bogmatifc^en Sudbrüde,

legen ibnen aber einen anberen Sinn unter. 3ft ba«

auc^ re(ftt e^rlic^? SBer in 3^fw ®Wf*o nidjt mit ber

Schrift unb bem ßated)i8mu$ ben mabrbaften Sobn ©otte«

fiebt; ni^t an feinen ßreuge&tob al« ftettoertretenbe ©enug«

tuung unb ffirlöfung glaubt; i^n nid^t al« ben mafjr^afttg

üuferftanbenen, ber ba« ©rab leer hinter jteft liefe, gelten

lögt: ift, mie Straug ba« e^rlid^ auöfpric^t, eigentlich fein

(£fjrift rne^r.

aber iß ba« nic^t SRigac^tung ber SBiffenfcbaft? —
gtoar^baS mug biefe jugeben, bag e«, tote febon ange-

beutet, fein allgemeine« (Ebriftentum, feine allgemeine Reli-

gion gibt, mie überhaupt ade« bureb Hbftraftion gemonnene

allgemeine al« flatus vocis, böcbften« al« coneeptns mentit

eine nominaliftifebe Scbeinqnjtenj beanfprudjen fann: aber

ba« ffonfefponefle ift ifjr nur eine ßinberlaufbanf für

Sdjmadjbemige, bie nic^t frei auf i^ren Sfügen fteben

fönnen, unb e« ift eine« toabrbaft frei benfenben ©e«

bilbeten unmürbig, ftdj noeb üon folgen Scbranfen ein-

engen, t)on folgen fltücfen ftüjjen ju laffen.

S)a toären mir nun toieber glücflicb bei bem über ade«

fouberän entfebeibenben lieben 3$ angetommen, bie Offen*

baruug üerftnft mie eine w alte Xapete"; unb too^l bem,

ber niebt blog intedettueO egoiftifcb, fonbern aud) moralifdj

egoiftifcb mit bem Srufttone freubiger Ueberjeugung au«*

rufen fann: „mir gebt nic^t« über mieb
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. S)ann ift

freilieb ade Sieligion, bie niebt blog auf ba« ©lauben unb
©rfennen, fonbern aud) auf ba« SBoden unb Zun ftcb be-

Sie^t, ba^in, unb ber SKenftb ift jum lieber-, ba« ift jum
Unter«, jum Unmenfdjen geworben.

2Bir behaupten niebt, bag ade Siberalen biefe ßonfe*

quenjen jieben. Aber bei adem Sueben unb gorfdjen

naeb ©ott, bei ader Stimmung für Sieligion — oon

benen, bie ade bem t>erftänbm«lo« gegenüberfteben , feben

mir ab — br&ngt fieb aflentljalben ber felbft^errliebe 3n»
bioibuali«mu« t>or; unb mie im ^ßolitifdjen bie ja^lreicben

^arteten bureb ben ftampf für ibr Cigenintereffe ba« SEBobl

be« Staate« gefäbrben, fo leibet bie ftirdje unb ba«

ffi^riftentum bureb bie eigenmaebtige So«löfung t>on bem
geoffenbarten ©eile. Unb bie rabie« theologorum fcblac^tet

immer neue Opfer, menn an^ gutmütige Uebertleifterei

ober feblaue Seree^nung tut, al« feien e« eben nur Der*

febiebene, in ber Rirebe gleichberechtigte Stiebtungen unb

niebt e toto coelo im eigentlichen Sinne be« SBorte«

üerfdjiebene SBeltanfcftauungen, bie ftcb I)ier feinbfelig ent-

gegentreten.

Unb in biefen groiefpalt jmife^en ?ßofttion unb Sie-

gation fiebt fieb nun ber junge Xbeologe geftedt. Siedeicbt

|at fieb febon ba« ©au« an feinem finblieben ©lauben

8
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öerfünbigt; trieHeid&t ift iljm fc&on in ber Bolfdfdjule bad

Stiftentum, wenn etwa torrett in ber gorm, botfj oljne

SBftrme für bad SBefen gelehrt worben; trietteidjt |at im
©tjmnajtum iljn fdjon ber SReligiondlefjrer unb wenn nidjt

biefer, etwa ein anberer gadjletjrer ftufcig gemacht: unb er

fd&manft nun, ob er Ideologie ftubieren foCC ober nidjt.

Sa bleibe er bodj lieber weg. S)enn o§ne inneren Xrieb

wirb er möglidjermeife nur ein muffeliger ©rotftabent, ein

armfeliger ftopfarbeiter. So tann ed bann gefcfceben, bafc,

wie ed jefct in 2Bafjrl>eit öortiegt, unter ben Abiturienten

nur wenige fhtb, bie Ideologie ftubieren; audj unter

Sßfarrerdföfrien wenige. $er Seitgeift treibt fie batoon.

96er wir teuren ju utiferem jungen Ideologen jurüd
— gefe|tf ber rechte ©eift, nicfit ber ber Seit, treibt iljn.

(Er ftubiert Ideologie. SBad ftürmt nun alled auf iljn

ein! Sei bem einen ift ed etwa tjorcrjl bie ungebunbene

ßufi ber Sugenb. S)a mad)t i^m in ben erften Semeftern

bie Ideologie nicfjt gerabe ben ftopf ferner, unb tritifdje

Unterfudjungen finben nodj am meiften Hnflang bei bem
ungeflüm gegen bad hergebrachte reöotutionierenben

©enlen. — (Sin anberer nimmt ed ernp mit ber SBiffen*

fdjaft unb müJjt fid) reblid) im ftoHeg unb baljeim. aber

er ifl bem iljm balb fc^&rfer, balb milber entgegentretenben

gmetfel nidjt geworfen; er tann bad *ßofittoe, bad i^m
aud) entgegengebracht wirb, nidjt befriebigenb mit bem in

if)m SBanfenben vereinigen. Sa fattelt er etwa um unb

getjt $u ben fdjon überjätyligen Suriften ober SKebijinern.

Ober er ftubiert weiter; aber fein ©taube fdjmanft fort

unb fort unfiefcer jwifd)en 3a unb SRein l)in unb $er —
meinen boeb manche, nur ber burdj ben ßweifel ljinburd)«

gegangene ©laube fei ber redete, wenn ed überhaupt baju

fommt — unb fo fann ed gefdjeljen, ba§ ber religiond«

gefd)id)tltd)e gettgeift ben «rmen fo erfüllt, baß er nur

mit einer unehrlichen reservatio mentalis bie ffanjel be*

fteigen fann, unb er barum fid) lieber ber Sdjnle wibmet,

freiließ fid) felbft betrügenb unb bie i!)m Anvertrauten in

üjrem innerpen SBefen fdjäbigenb.

3$ Jjabe in biefen Sauren Don einigen jungen Xljeo*

logen felbft gehört, bag fie nidjt ©eiftlidje werben woQen,

weit fie bem ftrdjlidjen ©efenntuiffe ju fern fte!)en. Unb
bad finb el}rlid)e ßeute. — So bleiben auf ber einen

Seite nur bie, bie fo feft gegränbet finb, baß fogenannte

wtffenfäaftlic&e gweifel tyren gunbamentalglauben nidjt

erfd&üttern tonnen; auf ber anberen Seite nur bie, bie fid)

entweber über itjren gmeifel ljinwegtäufdjen ober — idj

tjabe aud) fotdje fennen gelernt — bie fo befangen finb

in bem mobernen fircfctidjen ßiberalidmud, baß fie über*

Ijaupt oon einer eigentlichen pofttfoen «uffaffung bed

S^riflentumd gar ni$t$ wiffen unb barum ftd) für üöHig

forrett Ratten. Solche festeren tonnen freiließ bem

I^eologenmangel nidjt abhelfen, benn ed finb im ©runbe

feine Ideologen, fonbern Anthropologen.

Um nun nidjt ju lang ju werben, in biefer S)ar-

fteflung ber inneren Urfadjen bed Itjeologenmangeld

brechen wir ljier ab unb wenben und ju ben meljr

äußeren Urfadjen biefer betrübenben (Srfc&einung. SBir

tonnten ba t>on innen nad) äugen getjenb oerfdjiebened an-

führen, j. 9. bie fiämpfe mit bem pc^ ber ftird^e immer

fdbroffer entgegenpeHenben ober in fie felbft immer feefer

einbringenben Unglauben, ber fc^madje ©emüter abfeftreeft;

bie ©eringwertung ber ©eifttidjen in ben üugen ber SBelt*

finber; bie Hb^&ngigteit ber fftrdje dorn Staate ac, aber

eö fei jefet nur noeft eine Urfadje beö I^eologenmangete

erörtert: bie (ginfommenööer^öltniffe in S3erbinbung

mit bem ©efefcungSmobuS ber geiftltd^en Sieden.

8war, ba& mu§ mit 2)anf anerfannt werben: ba£

Sinfommen ber ©eiftltdjen ift jefet in üerf^iebenen eoan»

gelifc^en Säubern — wenn wir üon ben fübbeutfe^en ab*

fe^en — Wefentlid^ gehoben worben. Unb wenn audj

unfer Saufen je^t niefet me^r barin an ber erften Stelle

fte^t, eö ift {efet au^ bier ein frö^lic^er Scöritt DorWürtö

getan Worben, unb weitere werben, wtd'3 ©ott, balb

folgen, namentlich in ber fortgefefeten Siegelung ber

Slter^ulagen, bie bann aud) für bie ^eilbringenb werben,

bie fpdt erft in bad Amt getommen finb ober einen Xeil

i^rer Sienft^eit im WuSlanbe jugebraebt ^aben. $ier will

bo$ wobl auc^ bie neubegrünbete SanbeSpfarrfaffe mit

^elfenb eintreten. __^

fttr^li^e »a^ri^ten auö Saufen tmfc Seiten ber 3eit.

S)ie S)iö§efanöerfaramlung ber 8»icfauer ©Phorie
fanb fcienStag, ben 18. ®ejember, ftati Sie würbe oon

bem SpfjoruS mit einer Stnfprac^e eingeleitet, in ber er

einen Ueberblicf über bie Arbeiten unb bie ©efdjlüffe ber

Sanbedf^nobe gab: er joHte i^r bie DoQfte ünerfennung

fowo^l wegen beö unoerbroffenen unb unermübeten Slei&eS,

mit bem gearbeitet Worben, wie über bie ftrenge Sadjtid)*

feit, womit bie SSer^anblungen geführt unb bie Sefcblüffe

gefaxt worben feien, wie ftd) hierbei ja meift bie größte

einmütigfett gejeigt ^abe. Sei ber ©efpreeftung ber

eittjetnen Sefc^lüffe forberte er bie JHrdjenöorfteljer auf,

nad^ grlafe be« ®efe|e« über bie ©leicftberec^tigung ber

römifd)*fatl)olifd)en ©eijtlic^en auf unferen ©otteöäcfern bie

©otteSaierorbnungen burcbjufe^en, um Don öornfjerein

etwaige Äottiftonen abjuwe|ren. Später würbe aud ber

ältitte ber SSerfammlung noc^ auf bad $>eftcften: ^©ute

fflorte
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(ßeipaig, bei SBattmann) empfe^lenb ^ingewiefen,

welc^ed eine gufammenfteQung bed iBeften unb Xreffltc^ften,

wad auf ber Sijnobe gerebet worben, barbietet. Serner

erftattete P. Ungnab, feit furjem in gwiefau, ©erid)t über

ben Stanb unb ben Sortgang ber et>angeltfd)en 99e»

wegung in Defterreidj, ber er früher ald SJifar in ftlofter^

grab felbft gebient fyat, mit ber Mufforberung an bie 33er-

fammlung, in ber Xeilna^me unb gürforge für fie nic^t

ju ermüben. SBie j[ebed Sa^r würbe aud) biedmal über

bie Serwenbung ber SMöjefanfoHefte, Wofür P. @nbe<$(ani^

Sorferläge unterbreitete, Qefc^lug gefaßt unb ber 9ericf)t

bed unermübeten unb oerbienten Seiterd ber ©p^oral»

folportage, bed P. ©a^n*8widfau, entgegengenommen.

ßeipjiger (gjamina gum 21;, 22., 23., 25., 28. gebr.

unb 1. SRärj 1907. S)ie ^aud* unb praftiföen arbeiten

waren bid jum 6 bej. 20. S)egember abzuliefern: 36 S^a«
minanben. ^ier pnb bie ÜRamen (bie gefperrt gebrueften finb

Sßaftordföljne): I.gif^er unb ©e^er.erimmitf^au; ßörner*«

©ablenj; ßoren^ßaufigf; ^ö^ne*ßanbwüft; Sd^re^er»

ßöbau. II. Sdjre^SBalbenburg; Sc^uT^ßetpaig
;
^eibric^»

Oberoberwi^; Statte* flauen; I^ielemanm©rimma; ^> icf

-

mann«Södn. III. Siegfer*8tübenau; ^enfel-^o^en«
ftein-Crnftt^al; 3äfei^irfc^felbe; ßipffert*$offecf;

$ a b n * ©rofföartmanndborf ; gifc^er- Slö^rdborf. IV. ©untrer*

Stoffen; Sauer ßeipgig ; ßut$arbt*2Bieberau; Spielmann»
SSolfmardborf; 8jt-2)redben; ßunberfiäbt*!Kieberwiera.

V. 3en|fc^«Seöba; Sc^unfe*Sc^önecf; SRaumann»Rönigd*
walbe; ©üf$mg*Dberlö&ni&; ^utf^enreuter-aWü^tbac^

;

lü
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©erSborf-groljburg. VI. Dtto-©bWaf)ten; SRuppet-
SRabeburg; #afe»Äutigf; Äaljfa-Sunatau; {Reife -$refau;

SRifäner-Stieber-atupperSborf.

»in 11. J)egcmber (S)ten$tag) SRadjmittag in ber jafyU

rridj befugten Verfammtung ber ©merttenfamttien
in „Jammers #otet" gab ©ety. #irdjenrat ßetter in be-

rebten unb begeifterten SBorten einen tiefen ffiinblid in bie

ftrdjlidjen Verljältniffe ber ßaußft unb in bie ®efd)ic$te

unb Sitten ber ©rüber. — gflr bie jwette Verfammtung
erßen S)ienStag im äRärj ift berfelbe gebeten werben, eine

jWeite ©obe freunblidiß ju bieten (£errnl)ut).

ßur Sadje ber Äranfenfaffe beS ?ßfarrert>erein$:

SRadjbem burdj ©efdjtufe beS SanbtagS unb ber Stjnobe

bie AtterSautagen ber ©eißlieben erljöljt, uicfct wenige ÄmtS-
brüber aud) bereits, in ©emäfcljrit ber ßonßßoratöerorbnung

Dom 26. Dftober, in ben ©enufc biefer ©rljöljung ein«

getreten ßnb, bitten Wir biejenigen SRitglieber beS Pfarrer-

bereinS, bie ber Äranfenfaffe nod) nidjt angehören, ^erjüc^

unb bringenb, bod) nunmehr i^ren Settritt ju bewirten.

@ie werben baratt nidjt nur ber guten Sacbe, fonbern aud)

unb öor allem ßd) felbß ben größten S)ienß erweifen.

5Rac$ bem ©eridjte im „AmtSfalenber" für 1907 Ijatte ber

^farreröertn ©nbe September 1906: 1062 SRitglieber,

bie ßranfenfaffe aber nur 615. äRag eS biSber bem ober

jenem AmtSbruber fdiwer geworben fein, ben 3<*$reSbeitrag

öon 10 SR!, aufzubringen, fo wirb jefct jeber t)on feinem

ersten ©intommen leichter 10 SR!, wegnehmen fönnen,

für bie er in JfranfyeitSfätten bis 200 SRI. ©ntfdjäbigung

in einem Sa^re erhalten fann. ©d biefer ©degenljeit fri

nod) bemerft, bajj in bem Beriete über bie ßranfenfaffe

im „AmtStalenber" (Anfang S. 3) ein Heine« Verfemen

unterlaufen iß, fofern $ier „SBoIjnung unb ffoft in ftltnifen

unb ätjntidjen Anßatten als entfdjäbigungSpßidjtig" an-

geführt ftnb. 2)iefe Angabe ift bafjin $u benötigen, baß

grunbfäfclidj audj in ßlinifen unb äljntidjen Anßatten nur

bie ^eilbeljanblung vergütet Wirb (ogl. audj §8, Abf. 2

ber Sajjungen). ©ntßanben iß baS Verfemen baburdj, baß

in einigen Säuen auf ber ärjtttcben {Rechnung bie ffioßen

für ftinifdje ©eljanbtung unb Aufenthalt in ßlinifen it.

nidjt auSeinanber gehalten Waren bjw. ntc^t auSeinanber

gehalten werben fonnten unb ber Vorßanb bann nadj richtiger

Uebertegung bie #ätfte ber angegebenen Äoßenfumme auf bie

$eilbefjanb(ung, bie anbere #älfte auf Soft unb SBoljnuttg

beregnete. (3fn bem ausgegebenen gormutar A werben

bie Sler^te gebeten, „bei ftimfdjer ©eljanbtung ben Aufmanb

für Verpflegung unb SBoljnung getrennt aufzuführen".)

SSieHetcbt geßatten fpäter, bd größerer äRttglieberja&t, bie

Äaffenoerbältniffe audj eine ©ntfdjäbigung für ben Aufent-

halt in ßlinifen. Vorläufig würbe bie« bie ftr&fte ber

Äaffe überßeigen.

Am 13. unb 14. J)ejember b. 3. trat ber J)eutfdje

©oangelifdje ßircbenauSfdjufj, in welken für ben

nad? ber legten Sifcung öerßorbenen SSijepräßbenten

D. greifjerrn 0. b. ©otjj ber Dberljofprebiger D. S)rtjanber

als SRitglteb eingetreten iß, in ©erlin ju riner Sifeung

jufammen. ©inen wefentlicfcen Seil ber Beratungen

nahmen bie eoangettfdjen Seutfdjen im ÄuStanbe unb in

ben Sdjufcgebiden ein; u. a. würbe bie Ausarbeitung eine«

ffioangelifdjen ^auSbuc^e« jura 0bfcblu§ gebraut unb jatjt»

reiche Beihilfen an 9(u«lanb«gemdnben öertrilt, fo }um

ßirc^bau in SBinb^ul unb in Some (Xogolanb) unb jum

SSieberaufbau ber burc^ ba« Qrbbeben jerftörten ebange«

ll

lifc^en fttrd)e in SSalparaifo in S^ile. S3on ben üblichen

SSer^anblung«gegenfiänben fden erwähnt bie SBa^rne^mung
ber et)angelifc^en Qnteteffen bei ber beöorfte^enben Steoifton

ber 9lei4«fhafgefe|gebung , in«befonbere in Mnfe^ung ber

föemfion bed § 166 be« Strafgefe|bu^e«, bie grage einer

SSerbefferung ber Krdjlidjcn Statiftif, bie Verlegung be3

Dfterfefted auf dnen feften Xermin. Sie gro§e $af)l ber

an ben ßirdjenauSfdjufj gelangenben Anträge unb An-
regungen au« ben oerfdjiebenften leiten be« 3«' unb Au£-
lanbed gibt geugni^ öon bem fteigenben 3ntereffe an feiner

Arbrit 3n bieten geitfe^riften wirb immer öon neuem
ber ©enugtuung unb ftreube AuSbrud gegeben, ba% in

bem ftirdjenauSfdjuf} jefet ein §ur Wirffamen Vertretung ber

gemeinfamen Sntereffen beö erangelifd^en 3)eutf(^(anbd be-

rufenes unb fähiges Organ oorfanben iß. SRödjte auc^

ber tirc^licbe ©efenntniSßanb in i^m dnen tatfräftigeren

©efdjüfcer finben.

filtiut PittHiititgeit.

fftre^e: Am 1. Aboent würben bie burdj Saurat Seifig

erneuerte fiir^e in Sdjönau b. ©oma unb bie erneuerte

ftirdje St. Katharina in SangenbemSborf wieber geweift.

— 3n ^änic^en würbe am 23. Sejember bie burc^ ben

Arc^iteften ^ermSborf erneuerte ftir$e eingeweiht, beSgl.

bie mit dnem ftojtenaufwanbe öon 80000 9Rt. umgebaute

Rircbe ju Sugau. — 2)ie ©rneuerung ber ©rlöferfir(fte in

Seip£ig*Zl)onberg iß üoDenbet, fo ba§ nun bie ©emeinbe^

gotteSbienße t>om erßen fflei^nad&tsfdertage ab wieber barin

abgehalten werben. — S)em $ome in greiberg ßifteten

bie Hinterbliebenen ber SSBitwe ©raube dn ©laSfenßer,

beffen Vemalung bem DreSbner SRaler Urban übertragen

werben foQ. SDa$ ©emälbe wirb bie AuSgiegung beS

^eiligen ©eiße« barßeflen. — Die erneuerte ßir^e in

$aunSborf würbe am erßen SBetfjnadjtÄfeiertag neu geweift.

Schule: S)er 3tat ber Stabt Bresben befc^log bie

Errichtung einer Oberrealf^ule. — 3n JReidjenbad}

werben bie ©e^älter ber SSolfSfäulletjrer jum Zeil auf«

gebeffert (iä^rlic^er SRe^raufwanb: 8100 äRf.). — S)ie

Sebrer öon ©Ißerberg i. V. ^aben in fc^öner Sage, in ber

!Räl)e beS DrteS, gemeinfam ein ©runbßüd oon 9000
Cuabratmetern erworben unb e« §u dnem Selperfjeim mit

freunblic^en ©artenanlagen unb Cbßpßanjungen eingerichtet,

ein Unternehmen, ba« öietteic^t für manche ©arten« unb

Cbßfreunbe, bie einzeln ßcb fein eigene« ©ärtdjen erwerben

unb erft burc^ Sufammenfc^luß bap gelangen fönnen,

öorbilblidj werben fönnte.

SonßigeS: Am 15. S)eaember Würbe im Seifein ber

Spifeen ber Sebörben ba$ Krematorium ju S^emnife ein-

geweiht. Am 16. Dezember würben bie erßen Seidjen,

eine aud ©^emni|, eine aus Seipjig, bafelbß ber fteuer-

beßattung jugefü^ri — ®ie bei SRorifeburg neuerbaute

^eilßätte für Alfofjolfranfe, Seefrieben, würbe am 30. S)e-

jember eingeweiht.

^erfönlt^cS: Am 27. 9h>bembet feierten ?fr.Älette-(Jjborf

unb am 18. Sejember $fr. Seon^arbi-fliegra ttjr 26j ädrige i

AmtSjubilänm.

Som Sfi*ertif*.

%\t zweite Serie ber Don Lic Dr. ftropatfe^ed, ^rofeffor ber

I^oiogte in Breslau,, beffen plöfcltdjen ^etmgang wir aU einen

f^mer^lic^en Verluft beflagen, herausgegebenen „8iblif$en ßeit-

mib Streitfragen §ur Anfflftrnng ber (Bebilbeten" be^anbelt in
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$eft 1 Sie »traber 3efu (bon Lb. Dr. Statt ©etfc, $rioat-

bo*ent in SBerlitt), $reil 45 $f.; in $eft 5 Sie 3ttttgfranett«

gefotrt (bon «igarb $. Grflfemager, $rof. ber £$eoiogie in

«oßod), $rei* 50 $f.; nnb in $eft 8 Sie eäitbloßfltett Seftt

(oon Lictheol.9WajSRel)er, $aßor in Gollberg Bei ©ernßetu),

$reil 40 $f. Kug biefe fcefte toollen bie bibltfgen »erlebte smb

bie ßeftre bei JHrge toiffenfgaftltg regtfertigen. Seltoegen toirb

bie $roblemßeünng fe$r forgfftltig befyntbelt nnb bnrggefüljrt

9nt iutereffanteßen iß bie Arbeit oon Grüfcmager all ein 9Rnfta>

beifptel mobero-toiffenfgaftltger Gele$rtenarbeit. (Er fomntt $u

bem ffiefnltat, bafj bom Stanbpnnfte bei reinen, bontrteillfreten

fcißoriferl bie SÄögligfett ertotefen fei, bafj bem neuteßamenfc-

lidpn OneHenbefnnbe bon ber jnngfrftnltgen Geburt eine tyßorifge

»irfligfeit ftugrirabe liegt Aber et oerfennt nigt, bog bie ge»

Jgigtlige teögügteit ber pragfrftuligen Geburt in eine »trflig-

leit ober ttntoirtligteit nmantnanbeln nur bie »eltanfgamrag,

ber Glaube bei einzelnen SReufgen oermag.

Ser (Erörterung über JJefu Sünbloßgfeit legt Lic. STOe^er

#ebr. 4r 15 gngrnnbe, nm pfogologifg *u prüfen, toie Sefnl, ob«

gteig er bon Statur füublol toar, bog berfugt »erben tonnte.

Sal Gange toirb baburg §n einer feinen biblifg*t$eologifd)en

«bljanblnug, toelge man mit Genug nnb SBefriebigung bil §nm
Sglujfe ließ. 3eful toar ein SRenfg »ie toir, aber ein fünblofer,

feiner urfprüngligen göttlichen ttulage gemftg. Um fo toeniger

befriebigen bie «ulfü$rungen ©etljl über bie »unber 3efn. Sie

»nnber follen für ben tttjrtßenglan&en gerettet »erben, allein für

biefen feien fie nötig, »eil er feine Gntßefytng einer birelten

Gotteltoirfung berbante. Selljalb fomme el and) feineltoegl

baranf an, ob jebe einzelne tonnberbare $anblnng 3efu genau

fo gefge^en nnb fo anfenfäffen fei, toie ber biblijge ©ertgt an*

gibt, Auf biefe Seife toirb meto gefgäbet all genüfrt, benn ba

gibt el nur eine gebrochene Stellung §nr ^eiligen Schrift.

Sret öefte ber 3. Serie befduftigen ßg mit ber ^eiligen Schrift:

©eft 2: Sie «ntorttät be3 alten Xeßamente* für ben Triften.

8on D. Samuel IDettli, $rof. ber £$eol. in Gretfltoalb. $reil

45 $f. fieft 7: Ser Äanon be£ »eneti £eßament$. 8on D.

$anl Gtoalb, $rof. ber Xljeol. in (Erlangen. $reil 50 $f.;

nnb $eft 6: Sie Bpoßelgefgtgte trab tyr gefgtgtltger «Bert.

93on Lic ». fcaborn, So$ent ber X^eoL n. Pfarrer amSWünßer
in Sem. $reil 40 $f.

3n allen brei $eften toirb Stellung genommen §n ben mobemen
ftritifberfu^en nnb feftgeßeüt, ba& eine Selbfhnitteilnng Gottel

im Geifie ber Dffenbarnnglorgane borliegt — innerhalb tyrer

93ebingtl)eit nnb 3rrtumlfftl)igleit. Cettli *. 9. glaubt, ba%

innerhalb bei ttlten Xepamentl feine einheitliche SorfleQnug

über ben unseren Hergang gelebrt toirb, nnb legt ba^er bal

$anl>tgetoid)t anf bie religiöfe ttutoritftt. »er beurteilt aber,

toietoeit bie ©irfnng bei Offenbarnnglgeiftel anf Gepalt nnb

Gebalt ber Urgefc^icftte nnb ber anberen literariföen Gr^engniffe

gef)t? (gbenfo bemftngelt er, ba& bie biblifcfte GeWicftte nic^t ben

ttnforbernngen moberner Gefc^ic^tlf^reibung entfpric^t, ba& fie

oielmeftr ütjnlic^ bie Gefc^ic^te auberer Söller, Sagen nnb SJtytften

trielfad) §nm ^intergrnnbe t)at. Xrojbem foHen bie aftteßament*

liefen Gejc^icbtltoerle bie $anb bei (eiligen Gottel in ber Ge«

f^ic^te »eigen. Sem Triften foH bal Site Seftameut in erfter

Binie Sebenlautoritüt, hingegen in einem befctjrftntteren Sinne

&e$r» nnb ©iffenlautoritftt fein. Snl perfönlidpr drfat)rnng

muffe freiließ ein jeber bem »nftimmen tonnen, toenn i^m bal

»ort Slntoritüt nid)t ein leerer Sdjall bleiben foH. Sarunter

leibet bie «ntoritftt, meiere bal ttlte Xeftament all objefttöc

Grö&e für bal 8olf Gottel trab für bie Äirdje fpt. lieber v ben

ftanou bei ^enen Seßamentl" f^reibt im 7. ^eft ($reil
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50 $f.) ber Grlanger $rofeffor D. $anl (Etoalb, ber all Spegtal'

forf^er anf biefem Gebiete too^l betannt iß.

Ser getoaltige Stoff toirb burc^ß^tig gruppiert, nm ber $or*

ßeHnng nnferer Gemeinbeortyobosie §n begegnen, na4 toeltfter

bal 92ene Xeßament eine feßnmgren^te, na* jeber ffiidjtung gegen

VIteriemng im Ganzen nnb (unfeinen geß^erte Selpbarbietong,

ein göttliche« ße^rgefej fei, auf bem ber Glaube nnb bal £r»

fennen bei (Et)riften aulfölteglid) baßere. Gtoalb fommt aber

and) *u bem Äefnltate, bag ber Geiß Gottel ben regten SRftnuem

bal regte »ort *ur regten Seit gegeben, bamit bal Gan*e tral

all bal oon Gott getoirtte urfprünglige 8«ÖU^ bon feiner

Offenbarung nnb bon feinel Geißel nrfprüngligßer nnb norm*

gebenber »irfnng bürg folge Offenbarung biene. Sal gelte

aber nur all Glanbeulfafe, ber erlebt fein toitt. So fommt bal

Gan*e §u befriebigenbem Sbfglng.

^eft 3/4 ($reil 90 $f.): Sattln« alfi Xtfcologe. 8on Dr. $anl

gfeine, $rof. in »ien. Siefe fe^r felbßftnbige »enrteilnng bei

größten Äpoßell t)at an feiner Geologie gar mangerlei anl»

)nfefteu, toeil ße mit mobernen STOaJßftben gemeßen toirb. Sie

panlinifge (E^rißologie leibe unter ber jeitgefgigtligen ©ebingt-

(eit bei panlinifgeu (E^rißnlbilbel, nur uneigentlig fönne oon

einer Wegtfertignnglle^re bei $anlnl gefprogen toerbeu, in ber

$rebigt $anli fei bal Sebenlbilb 3efu nigt fo (erborgefel)rt

toorben, toie nnfer religiöfe« (fmpßnben el »erlangt So toirb

bie grenbe an ber ßei&tgeu Arbeit getrübt Siefel fgulmeißet>

Iige ©erfahren gegenüber bem großen Spoßel, aug toenn el

bon einem $rofeßor ber Geologie geübt toirb, rigtet ßg felbß.

91ul ber Äunßanßalt Xrotoijfg & So^n, gfrantfurt

anberOberiß fürjlig ein 3Reißertoerf moberner ffleprobnftion!«

funß (eroorgegangen, auf toelgel toir nnfere ßefer befonberl

anfmerffam magen. @l iß biel bal farbige Jhraßblatt nag

$rof. 3. 9t. »e^Ie: Und ße folgten tjjm nag. Sie Sorben-

ßimmnug iß )art abgetönt nnb lügt bie Gmppe bt^ $errn mit

jtoei Süngern toirfnnglboH (eroortreten. Sal ©üb (at nigt

blog all ihmßtoerf (o^en »ert, fonbem toirb all »anbfgnract

bei ^erm SJtofaung: »Solge mir nag , einbringlig prebtgen.

Sie GröSe bei ©ilbel betrügt 47X74 cm. nnb fein $rei! nur

20 9».

Gbenfo oerbienen allgemeine ©eagtung jtoei 9lenigteiten anl

ber Äunßoerlaglanftalt Gert)arb Stalling, Olbenbnrg
i. Gr. bie 3mperial*Grabüren im gormat 73X95 cm.: Dr. 3Kortin

SutQer nag bem Gemftlbe oon 2ufal£ranag unbßnt^erö

Itfttcö ©efenntnid nag bem Gemftlbe oon ». %apt. fteibe

Silber bürften ^inreigenb befaunt fein. Um fo nagbrüdliger

mnB anf bie toa$r$aft fünßlerifge Äeprobnftion (ingetoiefen

toerben, mit toelger Jebe geißelt bei Original! , fo toeit el bei

einem Äunßbrncf möglig iß, toiebergegeben toirb. Sa jebel 9311b

nur 4 9DW. toßet, iß bie «nfgaffang aug toeniger bemittelten

Jtreifen möglig.

^teOettliettiedttng.

Satant: Siatonat an ber ^auptfirge St. Stgannil in

$lanen. «nfanglget)alt: 3000 W. t bal in fegl gulagcn nag \t

brei Sauren um \t 300 SWt. bil 4800 Wl ßeigt, nnb enttoeber

freie »mtltootjnung ober ein »ot)nunglgelb nag je ein fünftel
bei jetoeiligen Geljaltel. — ©etoerbnngen mit gengntßen bil jum
12. ganuar 1907 an ben «at ber Stabt planen.

«ngeßellt be§. berfetot: Lic theol. $. G. Sgtoen, $farr-
bifar in fftö^rlborf, all «ilflgeißliger in Glöfa «Etjemnifr II)

;

griebrig Öfgieftfgmann, ©ilflgeißliger in ^einerlborf,
all Pfarrer in «eigenbag b. Äöniglbrüd; Dr. grebtj, $ilfl»

geißliger in ffleigß&bt (Sippolbtltoalbe), all Pfarrer in äönigl-
toalbe b. »erban.

14

Digitized byGoogle



ISBtr bitten brtngenb bte Snfcröte äu berttdfidjHqen u. bei ©eftellungen I iämÄlÄmt I

ft($ auf btejelben tm „@a$f. mrjen* unb ©ffulMait" ju bejtejen. | jfrllfElgEiU |

$n[ertton8gebiu)r 20 $f. für bte 2 gehaltene ^etüjeüe. «rata&me ber
jnferate burdj bte Ännoncenejpebttumen u. bte ©erlagSbudtöanblung.

Braut

Hochzelts

Damast
Eolienne Seide

unb „ftenneberg*
©etbe" öon 3Ät
1.10 an J>orto* unb

soafret

SWufter umgejjenb.

SeideHfabrikant Henneberg in Zürich.

Importen
Bremer und

Hamburger Cigarren
in reicher Auswahl

empfehlen

3. Itt. Schmidt $ Co., sää
Inhaber: €m$t SfCdCl und IIHCbacl SiCdCl*

Neumarkt 12 <8> Dresden * Neumarkt 12

= Ferngprecher 174. =

Dtrloa btt g. €. ginriaffijjjfn gud)j)anMmig m jCciyftg.

6oeben erfaßten

$eft 181/182 (Stefan III—3ut?er.)
ber

für ^toteftaittifdje Geologie mt* Äitdje.

flrgrünbtt t)on #. ?. $*n°9-
Unter Ulitnurrnng ntclcr (Theologen unb anbercr «Belehrten

in britter nerbefferter unb uerme^rter Auflage herausgegeben

üon D. %Vbtvi Dana?*
^tofeffor in ßeipstg.

$ret* 2 SRI. (<Stn$eipref* 4 3JH.)

«ottflänbtg tn 180-200 fceften *u je 1 SRI.

3« bejteljen burd) ade ©ud^anblungen.

Neu! 8oeben erschien: Neu!

i Kunst to idealen Mit
Studie für S&nger, Schauspieler, Bedner, Lehrer, Prediger

von Dr. W. Reinecke, ^SÄ
Mit 15 Abbildungen. — 8°. Preis 2P50 Mk. broschiert

Zi btzlehea durch alle BoofaliaidhngM. fsriag fOD DfirffflUf h Frudn in Upzi|.

Die verehrlichen Leser dieser Zeitschrift bitten wir

hiermit höflichst, uns auf der dieser Nummer beillegenden

Karte Adressen angeben zu wollen, an welche mit Aus-

sicht auf Erfolg eine Probenummer gesandt werden kann.

Schon im voraus besten Dank.

Die Vcrlagshandlung.

»erlag tum Särffftog & ftrattle in ßetyjig.

@efätt£ttte&tßrer.
KrifiJäjB Blätter au« tem ÄfrafoflUpigB.

Vm
f
361 @. — «ßretä 4 3KL, geb. 5 Wtl

3n $ a 1 1 : I. ttnfet «rfretttfelb unb fetne guhntft. n. (Bentetnfame unb Sfolier*

$aft. HI. Da» tluffldjttyerfonat. IV. ttrbett unb «rbetttlofcn. V. ©efoftbefW*
rtgung beft befangenen. VI. Xolcnte tn bei gelle. VII. Dte grauen Häupter.

Vm. Da« Ätnb im ©efanantffe. IX. 3n bte «natointe. X. Dte ^rfigelftrafe.

XI. junger ober ftraüidjefi 9ege$ren? xn. Der ttttogol unb ba« Kerbred)en.

xm. «olföfeftc unb (»efängnt». XIV. ©egnablgtl XV. Der «ntfaffene unb
bte OkfettfSaft.

Jrauentgjren

BBÜrägB
ju stirer ßfydplojp* b*r EsrbrBrfjmn.

VIH
r
290 6. — $ret3 4 SRI, geb. 5 2JH.

3n$alt: I. tHitl«tt#ttbfr «Hl. $üm$tvbvtaj*nbnaü&9m9in9ni
1. 8egrtff86efHuunung ; 2. SSefen be* Qerbre$en8 unb fetne Sntfte^ung tm Snbt*
btbuum; 3. 2Rttwirfenbe aufrere «ntöffe beS ©erbre^en«; 4. ©erbreiiung be»Ber*
brea)enfl; Äntetl be* BBetbe* an bemfetten; 5. ©onberart unb fcaitytnterrmate ber

toelblta^en ftrüntnalüät. II. £att|rtteU. 9a* *trbr*4»rir4* Hfr«tb <mf
frtttfii 9frf4|Ubjrttjrtt tttttmUk*iitii0*fhtf»it; A. Da» berbrec$ertfdjeÄtnb;

B. Daft junge SWäbdjen ; C. Das «Betb in fetner ©oMraft als Oefa^rtln bet SWanne*

;

D. Dte aüelnfte^enbe fiUere grau. — m. $4lttS> Jln^bUdK ttn^ gffff-

^urdj eigene

uni» frembe ^tfyitlb.
Kriminalipttft^B HBbEitÄbilbBr*

XIV
f
204 6. - $rei8 3,50 m, geb. 4,50 9J«.

Sn^aü: I. «tn ftretyettftraum. — n. 9üifi ®e^nfu(|t naa) ftefe. —
UI. §agar. — IV. üöen>$antafrtf<$.

Der plttifdie tterbre^er

xmb feine ^cfdngni^afi
Srimmalipirr^B ^fubie.

VII, 104 (Seiten. — furis 2 /»ark.

3u bejic^cn Jmrd^ alle $nd)lj<mMungett.

8ertofl*bu(^^anblunfl: DOrffling & graule in Seifttg. — Drud oon «derntann ä ©iafer in £ein*ig.

Digitized byGoogle



Sidlfifdjcg

Äirdirn= «m. ^riiullilatt.
Die Unweit in «lebe! Hie Citbc in WaWrit!

5Beranttoortlidje 9tebaftion: Pfarrer 9ttd)ter in SangenbernSborf bei SBerbau.

fcföetnt teben JDotmerttag. — «fomnemeitfcjrcel» i&$rn$ 8SJH. — 3nfCTtüm»flebü$r 20 $f. für bte 2 gehaltene qktttjetU. — ßettwtflflHeiiafte 1906: Säte 827.

8» beilegen bitn^ alle 8u$$anfchmgen unb $ofomftotttit.

»*& ftipfig, 10. fattttar 1907.

3tü)fttt: Der Mangel an Geologen. IL — ©äcäfifdje Stifter trab Drben*nieberlaffitngen etaß mtb je&t I. — 8*
gefaja* 34, 15. — «pljortemett an* Ä. 6tern* atbeijüfcben »ertragen. L — ätrdjlk&e gfcadjrfc&ten an* Sadjfen trab geid^en ber Seit:

ftletne 3Kitteünngen. — Serfonalten. — ©om ©üdjertifä. — ©teüenbetoegung. — Snjerate.

9er Mangel an Qtyeologen.

n.

96er ein munber Sßunft bleibt bei ber großen Differenj

in ben Sßfarrpfrünben nacb toie bor ber 8efefcung*mobu*.

Senn ba e* trofc ber allgemeinen Slnerfennung ber

fdjreienben Ungerecbtigfeit jener großen Untertriebe int

geiftüdjen (Einfommen in Sadjfen noeb ntebt tunlicb er*

fdjeint, ba* Stelleneinfommen nacb Stiert« unb Dienffc

jabrenflaffen $u orbnen — e* ift ba* ftdjertid) febmierig,

aber bodj in einigen anberen fiänbern bereit* gegeben —

:

tann e* immer ttrieber borfommen unb fommt immer mieber

bor, baß junge ©eiftlidje in Ijöljer botierte Stellen fommen,

toäljrenb ältere auf nieberen Rängen bleiben; tt>a* für jene

unter Umftänben jur Ueberbebung, für biefe jur Ser*

bitterung gereichen fann, ba aueb bie 8tlter*julagen ba nid)t

genügenbe Abhilfe febaffen fönnen.

3mar, ba* SKräjenregiment feblägt für böbere Sßfrünben

immer ältere ©eiftltcbe $ur SBafjl bor unb mabnt aueb bie

Sßribatfoflatoren, in gleicher SBeife $u berfabren, aber biefe

binben fieb öfter nidjt baran, unb ba aueb bie (Semeinben

b^to. bie ßtrcbenborftänbe mit ©orliebe — manche etma

megen ber brobenben 2llter*$ulagen — jüngere ©eiftltcbe

mäblen, fo tritt eben jener SDtißftanb ber großen S)iffe-

renjen ein, ber nidjt bloß für bie ©eiftlteben ju beflagen

ift, unb )U beffen Öefeitigung aud) jene Sorfcbläge be*

?ßfarrerberein*, bie bon ber legten Stjnobe afyeptiert

tourben, immerbin nur annäbernb bienen, nacb meldjen

SSorfcblägen nämlid} jüngere ©eiftltcbe auf oberen ©teilen

aueb ^öt)ere abgaben ju letften baben foflen. 6* gibt ja

befanntlicb Stellen mit 300 Seelen unb 3000 Salem
ffitnfommen unb ©teilen mit meieren taufenb Seelen unb

bem EKinimaleinfommen bon 800 laiern ober toenig

barüber. Unb ba* gerabe$u ©raufame unb üöQig gr«

rationale ift nun nod), baß fidj nacb biefem ffiinfommen

aueb bie Sßenfion be* ©eiftlicben unb ebenfo bte ber über-

lebenben SBitme richtet. Scb verliere barüber fein SBort,

unb gebe nun bejüglicb ber ©efefeung ber geiftlicben Stellen

auf unfer Dreierroablberfabren ein.

3n bem 1865 ben Stänben borgelegten ©ntmurfe ber

„Sircbenborftanb** unb ©tjnobalorbnung für bie eban*

fleltfcb-lutberifcbc Strebe be* ffiönigreidj* Saufen " mar e*
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bejüglid) ber Stellenbefefcung fo giemtidj bei bem früber
©eorbneten geblieben. Der Jfirtbenborftanb bntte eben

na<b gebaltener 5ßrobe}jrebigt be* ©ejtgnaten nur ju er*

Hären, ob er gegen feine ?ßerfon, ßebre unb ©anbei unb
gegen bie abgelegte Sßrobe tttoaS ßrbcblicbe* einjumenben
babe, unb menn ba* ber Sau mar, feine ©intoenbungen
gebörig gu begrünben. Slur ba* mar neu, baß ber

fitrcbenborflanb ba* Stecbt erbielt, befonbere SBünfcbe in

be$ug auf bie Sefeftung bem Sfoüator gu erfennen gu
geben. Die Stänbe baben ba* babin abgeänbert, unb fo
lautet aueb bie ©eftimmung in § 25 ber Äircbenborftanb*»

unb S^nobalorbnung bom 30. SRärj 1868, baß ber

fiodator bem ffircbenborftanbe biejentgen namhaft ju
machen bat, bie er für bte bafante Stelle in ba* 8luge

gefaßt bat unb baß tbm bann, naebbem aueb ber ßireben*
üorpanb bie ibm genebmen Semerber bejeiebnet bat, „bie

freie SBabt unter ben fomobl bon ibm al* aueb &om
ftircbenborpanbe ©enannten aupebt".

«ber ba* genügte bem ßettgetfte balb nidjt mebr.

(3^1 b°be mieb bergeben* bemübt, bie eigentliche Urfacbc
ber neu getroffenen ©eränberung ju erfabren. 3ule|t
tnirb mobl ber bureb bie Stege im beutfcb»frangöjtfcbett

Kriege baebaufgebäumte ßcberali*mu* ber Sater aueb biefer

bebentli(ben ßeugung gemefen fein.) S)urd& ßtrebengefeft

bom 15. Styril 1873 nämlicb mürbe ber je&t noeb be*

ftebcnbe Dreierborfcblag eingeführt unb auglctcb bte ©e-
fitmmung getroffen, ba^ ber fttrcbenborftanb ©aft-
prebigten ber SSorgefcblagenen berlangen fann. Der
noeb etma* limitierenbe § 2 biefe* ©efefce*, nacb toelcbem

für SteUen über 800 bam. 1600 laiern nur ©eiftltcbe

borgefcblagen werben burften, bte bor minbefien* fünf b^m.
3ebn Sabren bte SBablfäbtgfeit*prüfung beftanben batten,

fiel $ubem aueb bereit* bureb ffircbengefe^ bom 30. 9to*

bember 1876, unb bamit mar nun jeglidje Scbranfe be-

feitigt ®* fonnte jeber SBablfäbige für jebe Stelle bor-
gefcblagen unb gemäblt merben.

ttber balb merfte man boeb ba* ©efäbrlicbe biefer

SBiÜfür. 3Ran baue biel bon ©emetnbereebten gerebet
aber man mußte feben, baß boeb niebt aUe ©em ein ben'
bie regten maren, unb e* maebte einen tragtfomifcben

©nbruef, menn man erfubr, melier »rt gar mancbmal
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bie ajtotfoe unb ßriterien waren, bie bei benSBatylen bett

Hu*fc§lag gaben, gdj Ijabe borjeiten in unferem Blatte

eine bunte Äu*roal)l berfelben gegeben ; pe fönnte jefet nod)

audj au« ber SfüOe unferer läge bermeljrt »erben, ©eip«

liebe, ftrdjlidje pnb Re nid)t immer. ®* ip ba wie bei

bem ©leidjniffe be* #erro bon ber föniglidjen #od)$eit, tt>o

bie ftne^te ausgeben auf bie Strogen unb jufammen*
bringen, wen jte pnben, ©öfe unb ©ute.

S)a§u mürben bie ©apprebigten, bie im ©runbe etwa*

Unwürbige* an pc& fytben, für ©otte* SBort unb für

ben ©eiplidjen, unb bie bod) nur fafuttattb gebaut waren,

faft obligatorifdj.

Huf jeber Stjnobe jtnb barum ßfagen über biefe* je|t

befteljenbe Befe&ung*berfabren laut geworben, unb ba*

ßird&enregiment felbp !)at ifjre Berechtigung in ben SDtotiben

)u bem biefe Sad)e betreffenden (Entwürfe für bie fechte

orbentlidje Stjnobe im Sa^re 1896 au*brüdlic& anertannt.

— SDtan bot bamal*, um Wenigpen* in etwa* bem
Sanbe*fonpftorium ben Anfang einer libera collatio, jur

äu£gleid)ung unglüdlidjer SSerfjältniffe, ju ermöglichen, bie

jefct nocb in ftraft fte^enbe Beptmmung getroffen, baß ba*

8anbe*fonPporium bie fünf juerp in jebem ©albjabre frei

roerbenben Stellen bireft ju befefcen fjat. (Sin guter, aber

immerhin rec&t befdjeibener Anfang, ber nur wenigen Don

benen, bie am Xeicbe SetfjeSba #ttfe fuc^en, nadj langer

?ßaufe #ilfe bringen lann.

Da fjätte man nun meinen foden, ber auf ber lefcten

Stjnobe gepedte Antrag, ber im ©runbe ben Dreierbor-

fdjtag — wenn aucb atfr fufjefpben — beibehält, aber bor*

erp Serpänbigung jWifäen bem ftodator unb bem Kirnen«

borpanbe, unb jroar in burcfjau* bertraultdjer ffieife ber«

langt, unb bie ©apprebigten befeitigen wid — man fyätte

meinen foden, biefer Antrag würbe allgemeinen Snflang

finben. Wber quod non. Dbgleidj man immer wieber

adfeitig anertannte, baß ba* jefeige ©efefcung*berfabren

namentlich mit feinen ©apprebigten mit mandjerlei Stäben
berbunben ip; obgleich e* au*gefprodjen würbe, baß nidjt

feiten fdjon ein beptmmter Bewerber in* Sluge gefaßt fei,

man aber fid) bodj audj bie brei ©apprebigten gönnen

trolle (ba* ip eine latfadje, bie bodj an gribolität [treift);

obgleich mit bodem {Rechte auf bie bie Sac§e betreffenben

urfprünglidjen ©epimmungen ber ßirdjenborpanb** unb

Stjnobalorbnung bon 1868 jurücfgewiefen würbe, bon

benen man ntdjt t)ötte abgeben foden: ließ man e* bodj niebt

ju, bog man, wie ber Slntragpeüer pc§ au*brücfte, irgenbwo

bie Schere anfe|te, unb überwie* ben Antrag bem eban*

getifcMutfierifdjett Sanbe*fonpporium al* EKatertal. —
(©emerft fei Ijier nur nodj, baß bie bejüglidj ber ©er*

minberung ber ©apprebigten in ber Stjnobe au*gefpro<$enen

SBünfd&e woljl laum biet Seadjtung ffnben werben.)

Slun wer je eine ?ßfarrerwaf)l erlebt f)<ä, weife, baß

pe in bieten Süden Weber für bie betreffenbe ©emeinbe

unb für üjren ftircfjenborpanb bon Segen ip (e* fcaben

föon manchmal lirc^lic^-ernpe ßirdjenborpeber geäußert,

e* wäre beffer, man erfparte un* bie dual ber SBaljt),

nodj au$ für bie beiben anberen ©emetnben, bie i^ren

beengen Pfarrer, ber auf bem Sprunge panb, jurücf*

behalten muffen. Unb bann — wo bleibt ber SRut, bie

greubigfeit, bie SBirffamfeit be* wieber^olt jurüctgewiefenen

©etpli^en? 34 lenne gföde, wo ©eiplid&e, bie fonft in

i^ren ©emeinben freubig unb ^eilfam wirften, mit tyren

©emeinben gerabeju jcrpelen, weil pe mehrere SJlale ber-
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gebtid? ©apprebigten gehabt bitten, ba pe bodj burdj i^re

gamilien» ober anbere Serljftttniffe gezwungen waren, pdj

um eine anbere Stede ju bewerben. Unb wenn nun audj

bie fo berberblicbe Stedenjägerei infolge ber neugeorbneten

Hlter*}ulagen roo^l etwa* nadjlaffen wirb, ber bepe^enbe

8efeftung*mobu* reijt bod& gerabe^tn baju an. — Unb
wirb ba* ade* etwa beffer werben, wenn e* etwa barjut«

fommt, bafe aucf) grauen — pe erpreben e* ja — ofpjied

an ben firdjttcben SBa^len mit teilnehmen? Anteil nehmen
pe bodg je^t fcbon, wenn aucb nur pribatim, parf (man
möchte wobl fagen mit Stecht). SBie ja auc^ bie Miller-

welt*bame treffe (aber o^ne Stecht) e* pc^ nic^t berfagt,

al*balb befannt ju machen : Sa* pnb bie brei, bie für bie

unb bie Stede borgefdjtagen pnb. @* wirb wobt au et)

no$ nötig werben, baß bie ©apprebiger arjtlic^e geugniffe

mit borlegen. Senn e* lommt bin unb ^er bor, baß einer

nid)t geroä^lt wirb, weil er niebt gerabe einen bodblü^enben

Sinbrucf ma^t, biedeic^t Weil er fief) auf feiner je^igen

Stede abgearbeitet unb abgeforgt ^at, unb er nun gerabe

einer Menberung bebürfte. — ©inb ba* nidjt betrübenbe,

ben Xbeologenmangel ^inreic^enb erflärenbe gupänbe, bie

bringenb Äbbilfc forbern, wenn audj namentlich ber firc^*

lic^e ßiberali*mu* ba* ni^t anerfennt?

Snbüdj no^ zweierlei. 9Sorerp: pnb biefe ffla^len

biblifc^ berechtigt? SKan bat wof)t, mit ©ejie^ung auf

Hct. 14, 23: ..pe-' ($aulu* unb ©arnaba«) ^orbneten

i^nen" (ben ©laubigen in Stjpra, Sfonten unb ^Inttocbia)

„^in unb ^er Äeltefte in ber ©emeinbe", gefagt, ba*

„XeipoTovTfoavTe«
1
' , wa* Sut^er mit „orbneten" überfeftt

fyat, brüde boeb a\i9, baß jene Sletteften burc^ ^anbauf«

beben bon ber ©emeinbe gewählt unb bann erft bon ben

Spopeln bepätigt worben feien, ober bie Hpopel Ratten

bie ©emeinberoabl angeorbnet unb geleitet. Unb bon ben

ülmofenpffegern Slct. 6 $eiße e* bodb au*brüdlicb, baß pe

jttmr bon ben ^[popeln bepeOt, jubor aber bon ber Stenge

ber 3*tager baju erfe^en worben feien. — 9hm, in beiben

Säßen b^nbelt e* pcb niebt um SDWnner, bie bi*^er außer

ben ©emeinben panben, fonbern ibnen al* i^re ©lieber

wo^lbelannt waren, fo baß bie Stenge Woljt ein jutreffenbe*

Urteil über pe Ijaben fonnte, unb jubem waren e* im

lederen gade nidjt eigentliche $re*b^ter, bie gewählt

würben, fonbern beren ©e^tlfen, Diafonen. Unb im

erperen gade ip boeb bon einer ©emeinbewa^l burebau*

niebt* ju lefen. Sa* Subjeft ju x^poTOv^oavxe; pnb bie

apopel, unb e* pe^t legifalifc^ fep, baß x8V°Tovetv f^r

gewö^nlic^ ganj im adgemeinen wählen, auffteden, ein=-

fe|en ju zttoa^ ^eißt, o^ne baß auf eine SSorwaf)! bon

feiten anberer ©ejug genommen wirb. — SJlan bergleicfte

auc^ ba* ganj unanfedjtbare „xaraonjo^? icpeapotipoo« 11

,

ba* $aulu* bem Xitu* (Zit. 1, 5) aufträgt. — Sie

Spopel mögen ftdj wo^l Dörfer mit ben ©emeinbegliebem

befproc^en |aben, e^e pe bie Seitepen in ben ©emeinben

ernannten, aber eine eigentliche SBatjl bon feiten ber

legieren wirb faum borau*gegangen fein. Unb ganj in

jenem Sinne wodte ja aud^ ber bon ber legten S^nobe

abgelehnte Antrag berfa^ren wiffen. SSon einem dreier*

borfc^lage aber ip in ber Sdjrift nirgenb* bie {Rebe.

Ober wid man pd) etwa auf bie S)arpedung ber 3»ei in

0ct. 1, 23 berufen-, bei benen bann ba* So* entleibet?

Sa* wäre freilief) ein ganj neuer, aber wo^l laum gang«

barer 2Beg.

Sllfo biblifc^ läßt p$ unfere $farrerwa^l nid|t be«
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grünben. Hber Dietteidjt — unb ba« ift ba« onbere, ba«

mir nodj in« «uge $u faffen Robert — ftüfet ftdj ba« SRedjt

ber Oemeinbe §ur Sßfarrerma^l auf ba« Don ben Refor-

matoren fcocbgebaltene atigemeine Sßrieftertum? SRun

bie {Reformatoren gerabe ^aben biefe ftonfequenj nid}t ge-

sogen, menn audj fpäter bin unb ^er mannen ©emeinben
eine gemiffe Stitmirfung bei ©efefcung ber firdjftcben

Hemter eingeräumt mürbe, bie bann aber allmäbttcb bis

ju bem minbermertigen votnm negativom tjerabfanf. 8e-
ftimmenb toaren Dor ädern bie lanbe«berrlicben unb bie

prioatrecbtlicben *ßatronate. — Unb menn mir nun auf bie

Oegenmart Miefen: tote mettig im Sinne be« aQgemeinen

^rieftertum« e« ba bei folgen SBablen in ben ©emeinben
äugelt, brauet niebt erft erörtert ju »erben. SJlan benfe

j. 8. an ben gafl ffiSfar, ber nidjt jur SRube tommen
lann. S5a mirb neuerbing« mieber bie ©emeinbe S)ort-

munb burd) bie „greunbe ber eDangelifcben greibeit" (?)

mobil gemalt gegen bie (Entfdjeibung be« preu&ifdjen

Dberfircbenrate«, ber ben Sßrotefl gegen bie SRtdjtbeftätigung

be« gtauben«trrigen Pfarrer* feiten« be« meftfälifeben Äon-

ftflorium« $urüdroeift, unb man fingt am ©djluffe einer

folgen ©efcoerfammlung: „$a« SBort fte foffen Iaffen

flabn". — ffielcbe«? — 9Han benfe an bie «rt, mie

einzelne berliner ©eifttiebe ibre Sßarodjtanen, mit benen

fte fonjt im ganzen Sabre feine güblung baben, fpät abenb«

au« bem 3Birt«baufe jur Sinjeicbnung in bie SBablltfte für

bie beüorftefjenben fii cbenoorflanb«roablen ^erbeijie^en

;

unb mie bie bann fo gemähten ßirtbenDorftefjer mieber

ibre Pfarrer toasten. SRan benfe an ben ßeipjiger

Stummel jefct in ber ©parmatbfeben ©acbe; ic. @inb ba«

ßeteben be« Serftänbniffe« für ba« allgemeine $ueftertum?
— S)ie ©emeinben, ba« fann mit ooflem Steckte behauptet

»erben, finb in unferen Jagen ftc^er niebt jablreicb, in

benen bei ber SBatjl ba« Äuge Dor allem auf ernfte, tief-

gläubige ©eifttiebe fällt, mäbrenb Dielmebr Dielfadj bie Dor-

ge^ogen merben, bie in irgenbeiner ffieife ftcb al« ber

Söelt mebr entgegenfommenb geigen, gn niebt menigen

Säden ift bie Sßfarrermabl einfaeb ein @tüd«fpiel unb
toobl faum ber SBürbe be« geiflltcben Amte«, ja ber ©adje

felbft rec^t angemeffen, sumal trenn man ermägt, bog bin

unb fjer mobl aueb nic^t immer gang lautere SBege be-

febritten merben, um §um ßiele $u gelangen. — 3ft e« ba

nieftt leicht Derftänblicb , baß bureb fotebe unseren 83er-

bältniffe, bie ben einzelnen ©eifttidjen öfter« at« einem un-

berechenbaren ßufafle preisgegeben erfebeinen Iaffen, manche,

ja Diele Don ber X^eologte abgefebredt merben?

S« fönnte nun nod) manche« ber Art angeführt merben.

$0$ genug für jefet.

Unb menn man nun nodj fragt: 3a, ma« foH benn

nun gefdjeben, bamit bie ßabl ber Ibeologen june^me
unb bie ftirebe S^n(ti in au«reicbenber gabt treue unb
toaefere Siener erbalte? 98a« fönnen mir ba antworten?

9lun unfer Sorgen unb SRadjen ift ja freilieb umfonft,

toenn ber ^err niebt feine ©nabenfjanb über un« unb

feine fftrdje ausbreitet, aber, ma« foQ feine $anb gnäbig

fegnen, menn mir untätig unfere $änbe in ben @cbo|
legen unb bie ©adje taufen Iaffen, mie fie eben läuft?

©ueben mir nur oorerft ©tücf für ©tuet Don bem megsu-

räumen, ma« mir im ©oraufgebenben al« Urfacben be«

Zbeologenmangel« erfannt ^aben ffi« gibt ja augerbem

noeb fcbäblicbe £>tnberniffe für ben Ideologen genug 9lber

menn nur erft bort mader gearbeitet mirb, mirb auc^ ^ier
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eine beffere ©rfenntni« unb ein freubigerer SRut jur 8e-
tämpfung ber ©egnerfc^aft gemonnen merben, jumal menn
mir ba« eifrige, emftticbe, bemütige ©ebet für bie fiird^e

be« ^errn niebt bintanfe^en.

34 babe lefetbin barauf bingemiefen, baß e« ift, al«

ob ba« ffinbe nabe fei. Unb 5ßetru« febreibt: tf
e« ift geit,

baß anfabe ba« ©eriebt am $aufe ®otte«
M

(1. 5ßetr. 4, 17
u. 18). SBirb e« ein ©nabengeri^t fein jur Errettung,

ober ein ßomgeridjt jum Serberben? — Ober millft bu
fpottenb fagen: ba« ift gefebrieben üor langer ßeit; mirb'«

überbaupt gegeben? — 2Ba« ifl bie 8«tt gegenüber ber

(Smigfeit? (Sin Slicbt«. 2)enn nur bie Srotgfeit ift

©egenmart; bie Seit ift 3li(btgegenmart, bie au« 6er-

gangenbeit unb ßufunft üerroirrenb ^erau«täufcbt. SSa«

Derfteben mir Sintagdfliegen au« un« felbft berau« Don ber

Smigfeit obne ben ©etft ©otte«? — Darum ^alte bu
(Sbriftenmenfcb in aQemege feft an bem gunbamentalfafte:

3m Steicbe ©otte« fommt man ntebt mit fcfjücbtern*fcbmäcb-

licben ßonjeffionen an ben geitgeift Dormärt«, benn

biefe ftonjeffionen finb im ©runbe nur Derftetfte Nega-
tionen; fonbern Dormärt« fommt man ba nur mit au« bem
©eifte ©otte« geborenen freubig»juoerftcbtli<ben Sßofitionen.

S)enn ber ©eift ber Seit Derfliegt feiner Slatur nac^ not-

menbig in ba« Seere, vanitas vanitatum; ber ©eift

©orte« aber ift al« folcber ber emige, ber eben barum
raftlo« mirft unb febafft für ba« (Emige, b. t. ba« allein

Stetbenbe; unb bem mußt bu bienen, menn aud) bu in

SBabr&eit bleiben miUft.

SSd|ftfd|e Stifter unb ©rbfn«nteberla(fungen tlnft

unb fr^t 1

Sine geograpbifd)»biftorif<be Uebcrficftt,

gegeben Don P. Lic. Dr. ^önl^ofüÄnnaberg.

SSäbrenb in ben beiben gröiten 8unbe«ftaaten be«

2)eutfcben Steicbe« bie Drben«nieberlaffungen ber römifdjen

Sirene ftetig junebmen, muß in unferem Saterlanbe eine

berartige (Erfdjeinung unterbleiben, meil unfere S3erfaffung

eine SSermebrung ber etma beftebenben Softer unterfagt.

©olebe efiftteren überbaupt nur nod) im ©ereiebe be«

ftöntgttcb ©äcbRfd&en SKarfgrafentum« ber Dbertauftfc; e«

ftnb befanntlitb bie beiben Sungfrauenflöfter 3U 3Barien-

ftern bei Jfamenj unb gu SJlarientbal bei Dftri|, metebe

bem Sifterjtenferorben angeboren, fciefelben boben ja aueb

für bie eDangeltf<b*lutberifdje Sanbe«fircbe infofem eine

gemiffe ©eac^tltc^feit, al« nämlicb jebe« Don tränen bureb

ben ftloperDogt, ber ftet« ein $roteftant fein muß, bie

ftoltatur über mebrere eoangettfd) lutberifebe ^farrftedeu

au«übt: SWaritnftern über ©ernftabt, ©erjborf, Sitter««

bacb unb ©cbönau, ade brei auf bem ©gen, fomie an-

teilig über Surfau, SDtarientbat über Seuba, Oberfeifer«-

1) (Erflftrang ber im Xejte Deroanbten Äbfü^migenl KH —
Äret*bauptmannf(baft; Ba — Sauften; Dr — $re*ben; Le
— ßeipiig; Che =- (£^emntj unb Zw — goidan. — Di —
$iö*efe; Mei — Zeigen; Mr — SRerfebnrg; Na = Naumburg

;

Pr — $rag; Re — Äegenlbnrg. — * bebeutet eine Verlegung
anberlioober ober anberlnobin; t jeigt ein (Eingeben ober eine

ttmbebung oor ber Reformation an. — $ie Säfulori(ationcn,

bie burd) ftnrfürft Sodann griebrieb unb bnreb bie ©erjöge
^einrieb unb 3KoriJ erfolgten, merben bnreb bie SBegeidjnnngett

karf. unb hers. nnterfdjieben. Sreblen biefelben. fo unterblieb ent-

meber bie (Ein^iebnng ober gebt auf anbete Urbeber anrüd.
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borf unb Steid&enau. @on|i $at fid) nodj in Saufeen
ba8 bortige S)omfiift erhalten, ebenfalls bemerfenSroert

oö bie5ßatronat$I)errfcbaft ber ebangefifdj*fat!)erifd)en

Sßarocfcien ju ©unetoalbe, #od}firdj, lieber- unb Ober«

cunneräborf, SBeljrSborf fotoie ju SBiltfjen (in ber ©Phorie
fltabeberg). Stuf ben Sefan biefeS ftapitete ging übrigen«

ttadj ber ©äfularifation be$ Steifener $od)fHfte3 bie boHe

bifäöffidje DrbinariatSgematt in ber Saujtfe über.

©3 ifl biefe latfad&e junädjfi merftoürbig. Senn ber

oberfte Sßrätat im ftapitel tft nidjt ber S)efan, obfdjon

er ba8 nndjtigfte Hmt in betnfelben jtoeifeteoljne befteibet,

fonbern ber SßropfL S)er $ropft ju Saufeen, bon Sin«

fang an ein SDteifjner fcomljerr, warb jebodj ebangelifd&,

unb fo tuirb benn nodj ^eute berjenige fflteifcner S)om-
lapttutar, ber bie $frünbe beS ©aufener SßropfteS genie6t,

Bei feierlichem SDtafjte Don ben Saufener ftanonifern atter*

bingS in fein Slmt eingeführt, unb ü>m Don benfetben ber

gebü^renbe ©efcorfam berfprodjen, toogegen er feinerfeit«

pd) burd) {ReoerS berpfli^tet, biefe Dbebienj niemals in

Hnfprudj ju nehmen. @o ftnb benn ba8 Saufener Stom*

flift unb bie beiben Dberlaufifeer 3ijler$ienferinnenttöfter

ber geringe {Heft aller jener Stifter unb DrbenSnieber*

laffungen geblieben, bie bormate in unferem Saterfanbe

beftanben baben. ffiir moHen nun biefelben überfidjttidj

$ufammenfteHen, unb jtoar 1. nacfj ben berfdjiebenen

ßreiSljauptmannfdjaften beS ftönigreidjeS; 2. nadj

ben 2)iö$efen, bie entroeber bis jur {Reformation beftanben

ober, nod) tyeute befteljenb, bis ju jener Seit einmal mit

üjrem Sprengel an SadjfenS ©ebtete beteiligt maren;

3. nadj ben berfdjiebenen Orten, toobei u. a. ©rünbung«*
jaljr unb ebentueff bie ßeit, refp. bie Urheber ber Sluf*

löfung angegeben »erben foffen; 4. nadj ber ßeit iljrer

©ntftefjung, jebeS einzelne Saljrfymbert für fidj betrachtet;

5. unter 9tamf)aftmac§ung ifyrer ©rünber, fotoeit fot<$e8 an«

gängig ifl. gebe biefer fünf Ueberfidjten barf ein geroiffeS

Sntereffe für unfere heimatliche ßirdjengeföic^te tuo^l

beanfprudjeu.

I. Stifter unb DrbenSnieberlaffungen nacfj ben
ftreistjauptmannfhaften.

SBir wollen borauSfcbicfen, baß wir ber größeren S)eut*

lidjfeit falber bie »oüegiatflifte bur$ gettbrucf, bie Stifter

ber Uuguftiner etjorfjerren unb bie dommenben ber 9ütter*

orben burcfj Sperrbrucf fjerborJ&eben woüen. S)en Schluß

bitben allemal, burdj einen Strich abgefc&loffen, bie Tonnen*

flöfter beS betreffenden frei$I)auptmannfdjaftlidjett ©ejirteä.

a. KH Saufeen (Dberlaufife):

gfranjisfaner in ßamenj; ÄottegiatfHft in ©aufeen;

granjiäfaner in fflaufeen, Söbau, ßittau; So^anniter
in gittau; Köteftiner in Dtjbin. — giflerjienfertnnen in

ffltartentljat, ffltarienftern.

3n ben ©rbtanben:

b. KH S)re3ben.

Serbiten in Stabeburg, ©roßen^ain; Äottegiatftift in

©roßen^ain, 3WeiIa
; 9o4fHft in SBeißen; 3(ugufliner

(J^or^erren in SReifien; SranjÜIaner in Steigen; 83ene*

bittiner in fKiefa, ixm SBalbe an ber STOuIbe bei Stoffen; 1

1) Sammlung bermif^ter Startpisten §ur fft^fif^en ©ef^i^te.

((Qemnife 1767.) ©. 120: Literae, quibus Martinas, Miaeinensis

epiecopus, protestatur, quod claustro ordinia Cisterciensis
per illustrem Ottonem, marchionem Misnensem, in looo Bor
constrncto anteceasor saus Qerangas (1152— 70) claustrum
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Sifterjienfer in *©ö^rigen bei «ofiroein, HItenjelle; 2fran#

ji«!aner in 2freiberg; S)ominifaner in Sfreiberg; Äottegiat*

fKft in Sreiberg; Sran^Ianer in S)reöben*a. «uguftiner
Eremiten in S)re3ben-9t.; S)ominifaner in 5ßirna; ffiöle^

ftiner in fßönigftein. — SHeuerinnen in ©rogen^ain;

Sifteraienferinnen in Steißen; ßlariffinneninSeuglife; ©ene*
biftinerinnen in 8tiefa, *®tauc^a; Steuerinnen in greiberg.

c KH Seipjig.

HugufHner S^or^erren, ©ominifaner, granjid-

faner, ßifterjienfer (b. i. aitenjeffer Mlumneum) in ßeipjig;

Senebeftiner in $egau; «ntoniter in Sid^a bei 9taun^of;

augufliner ©remiten in ©rimma; Benebiftiner in t Saufigt
(b. i. 5ßegauer $ropftei), t9tenfer«borf bei gro^burg (b. t
Eljemnifeer 5ßriorat), t^enig (b. i. ©tjemnifeer 5ßroppei);

Kuguftiner E^or^erren in Bfd&tdcn (b. i. SBedjfelburg);

S)eutfd&e Ferren in Soffen ; «ugupiner ®remiten in

SBatb^eim; S^craienfer in ©uc^ bei SeiSnig; Serüiten in

SRufeic^en; ÄottegtatfKft in SBurjen; gfranjisfaner in

Dfdjafe. — 3iftergienferinnen in *Seipjig, *3ttmbfd)en;

Senebiftinerinnen in ©ering^malbe, Döbeln, Sornjig ober

SDtarient^at bei Stügeln (Stabt); ftlariffinnen in ©tre^Ia.

d. KH (Efjemnife.

©enebütiner in E^emnife; granji^Ianer in E^emnife,

Slnnaberg. — ©enebütinerinnen in SRemfe bei SBalbenburg.

e. KH 3micfau.

S)eutfc6e Ferren in Slborf, flauen; SJominifaner

in flauen; S)eutfdje Ferren in3tei(5enbac^; Suguftiner
ß^or^erren in Erimmitfdjau; ffart^äufer in Srimmit»

fc^au; ©enebütiner in tßtoicfau (b. i. Sofauer ^ropftei);

granjiöfaner in Sttwfoii; Suguftiner ©^or^erren in

ßefle bei 2lue; &\fttti\tn\tx in ©rün^ain. — ©enebit
tinerinnen in *ßmicfau; gipergienferinnen in *©rünbergf

granlen^aufen (beibe Orte bei ©rimmitfdjau).

SBir ^aben atfo in ganj ©acbfen biejenigen Orte auf'

gejd^It, too ein Stift ober eine Eommenbe, ein Stände
ober ein DtonnenHofter beftanben Ijat, unb fteffen nunmehr na$
Suffteffung ber ßifte bad Ergebnis ja^Ienmäßig jufammen:

KH Ba Dr Le Che Zw Summa:

I. Stifter:
a) ÄoIIegiat-

b) «ng. $$ox\).

U. ©ommenben:

1

1

l

1

2

1

— 2

3

5[6]J
6

5

m. Älöfter:
a) ajtöncfte

b) Stonnen
5
2

12
6

13

6(6)»

3
1

5
2

38
16 *

S)ie Sagten, toeWje bei )iefer ©erteiJung (wf bic einjetnen

SreiÄ^auptmannf^aften entfaffen, bifferieren afferbing« unter«

einanber. Sie befifeen inbeffen nur einen rein formalen

SBert, folange mir nic^t bie übrigen Ueberfidjten befifeen.

Stur ein« ift fcbon jefet auffaffenb: bie ganj geringe anja^I
üon filöjiern im E^emnifeer fireife; fie finbet i^re Sr«»

flärung barin, bafe innerhalb berfetben ftc^ baS ©ebiet beS

8Dtiriquibt»Urioa(be3 beftnbet, meines borbem bie Snnaberger

unb gum %tii bie K^emnifeer (S) foroie bie SDtarienberger

(W) Slmtd^auptmannfc^aft bebecfte.

nigrornm monachorum, quod Taromo de Strele in parte
nemoris iuxta Mildam sita oonstraxit, sab pactione tarnen,

qnae hiace litteris adjicitur, addiderit, quod etc. etc.

1) 3)te 3a^l biefer Summe erflftrt flexi bur4 bie Verlegung
beS denebitttnerinnentlofter* bon ©tau^a (Dr) naa^ Döbeln (Le%
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n. Stifter unb Drben«nieberlaffungen nad) bcn
Diöjcfen.

SBä^rcnb bie erfte Ueberfidjt mebr ein SRegifter barbot,

$anbelt e« fid) bei ber jefcigen um ein firdflidje« 3ntereffe,

b. % um bie Sroge, tote jebe ber S)iö$efen, bie an Sadjfen«

©ebiete beteiligt mar, je nadj ber ©röße Ujre« Anteile«

burd) Stifter unb Drben«niebertaffungen vertreten geroefen ift.

a. Dz Steigen.

$o$fHft in 3Reißen; ÄottegfatfHftc in äBurjen,

Sauden, @roßen!jaitt'3fc§eita, gfreiberg; Suguftiner
Ctyorberren in Sfdjitten, SDteißen; S)eutfdje Ferren
in ßfäiflen; »enebiftiner (3) in ©bemnifc, ffiatb bei Stoffen,

SRiefa; 3ifterjienfer (2) in 8ö&rigen»SHtenaette , 83uc$;

Stomtnifaner (2) in gwiberg, Sßirna; 5tanji«faner (9) in

Sreiberg, Dfdjafc, Sauften, SReißen, Söbau, $)re$ben,

ßtjemnifc, Samen j, Ännaberg; Seroiten (3) in {Rabeburg,

©roßentjatn, SRufcfäen; Äugufitner (Eremiten (2) in

8Balbt)eim, S)re«ben. — Cenebiftinerinnen (4) in {Riefa,

Staucfca Pöbeln, Sornjtg, ®ering«toatbe; Siflerjienfertnnen

(3) in SReißen, SRarientbat, SRarienftern ; »tariffinnen (2) in

Seußtifc, Streljla; Steuerinnen (2) in ©roßen&atn, greiberg.

b. Dz SRerfeburg.
ÄugujHner ©Ijorberren in ßeipjig; ©enebiftiner (4)

in Sßegau, ßaufigf, 9ten!er«borf, Sßenig; gifterjienfer,

Stominifaner, granji«faner in Setpjig ; Muguftiner ©remiten

in ©rimma; Hntoniter in (£td)a. — 3iP e^ienfertnnen (2)

in Stimbfd&en, Seipjig.

c Dz Naumburg.
SugujHner S^or^erren in 3ette, ffirimmitfcfcau;

S)eutfd)e Ferren in flauen, SReictjenbadj ; ©enebiftiner

in 3roidau; gifterjienfer in ©rünfjain; Stomtnifaner in

flauen; granji«faner in groictau; Äartljäufer in Srimmit-

fdjau. — ©enebiftinerinnen (2) in 9temfe, gnricfau; gifler«

jienferinnen in ©rünberg-granfentjaufen.

d. Dz $ rag (ffirjfprengel).

So^anniter in ßittau; 3tanji«faner (2) in Dtjbtn,

Äönigftetn.

e. Dz 8tegen«burg.

S)eutfdje Ferren in Äborf.

Somit ergibt ftdj bann für bie fünf beteiligten 8i«*

tümer folgenbe Statiftif:

Dz Med Mr Na Pr Re ©utnma:

I. Stifter:
a) ftoüegtat* 5 — — — — 5
b) «ng. (£$orlj. 2 1 2 — — 5

n. Qomntenben: 1 — 2 1 1 5

JH. Älöper:
a) SRöucfce 21 9 5 3 — 38

©enebiftiner . . 3 4 1 — — 8
ßipergtenfer . .

4omintfaner . .

2 1 1 — — 4
2 1 1 — — 4

§ran*i«taner . .

©trotten . . .

9 1 1 1 — 12
3 — — — — 8

Sing. (Eremiten 2 1 — — — 3

Untoniter . . .
— 1 — — — 1

Äart^ftufer . . .
— — 1 — — 1

Cölefhner . . .
— — — 2 — 2

b) Können 11 2 3 — — 16
JBenebitttnertnnen 4 — 2 — — 6

fltfteraiettfertenen

tttenertnnen . . .

3 2 1 — — 6
2 — — — — 2

JHarifftanen . . 2 — — — — 2

Sie einzelnen Summen Ia unb b, II, lila unb b
ftimmen mit benjenigen ber erften Ueberjtdjt überetn. S)ie

Soften, au$ benen fid) bie Summen unter nia unb b $u*

fammenfefcen, bezeugen bie Verbreitung ber Derfdjtebenen

Orben unb greifen barin bereits bem fommenben Hbfdjnitte

etma« bor. Unfere jefctge Ueberfidjt fpridjt bem 8i«tume
Steigen ben Sömenanteil $u. Sto« barf und ntefet tounber*

nehmen, ba e« am ftärfften an bem ©ebiete unferer ©eimat

beteiligt ip. ?ßrag unb 8tegen«burg befaßen geringe Anteile,

fo baß biefem Umftonbe unfere Ueberfidjt burdjau« entfprid)t.

SRerfeburg nannte ja nur einen Sprengel Don fefjr mäßigem
Umfange fein eigen, unb Naumburg fam nur mit bem
Dften feine« ©ebiete« in Betraft, latfadjen, bie ebenfalls

in unferer Ueberftdjt jum Slu«brucfe gelangen.

(Sfortfe^nfl folgt.)

3u Sefajaft 34, 15.

S)er ©erfaffer be« «rttfel«: „ßur »ibelfritif • in 9tr. 47
d. 3. biefe« Statte« ^atte gefagt, baß ber Spott ber ftritif

über bie 3ö^ meiere in Sbom niften unb brüten mürben,

jufc^anben gemalt toorben fei baburd), baß man in

fluftraüen Sgel gefunben fyabe, meiere nodj ^eute niften

unb brüten, dagegen fagt ber SSerfaffer be« Hrtifefe:

^8um eieriegenben %qel
m

in 9tr. 51, baß biefe Hrt

(Eintreten« für bie SBabrtyeit ber Stbel fonberbar unb un*

toiffenf^aftlic^ fei, toeil an ber bezüglichen SteQe, Sefaja

34, 15 gar nidjt Dom Sflrf bie Stebe fei, fonbem Don
einem anberen Xiere. Ob mo^I biefer Sortourf berechtigt

ift? SSir moflen bei ber Beantwortung biefer Sftage

folgenbe fünfte in« Äuge fäffen

:

1. S)aß ba« an genannter Stelle ftefcenbe ©ort: „ßippo«*

toirftic^ „39**" Reißen fann, ergibt fic^ au« folgenben

Xatfac^en: a) bie Septuaginta, Sulgata k. überfein e«

fo; b) bie großen jübifdjen Kommentatoren 8tafc^i*SaIomo

unb 8ben*@«ra ftnb ber Änfid&t, baß ^ter ber 3ge( ge*

meint fei; c) ©regor ber ©roße begießt fic^ auf biefe

Stelle, wenn er ben 39** äÖ Sinnbitb ber SBerfd^mt^t«

^eit ^inpeOt (^aftoralreget IU, 11). — 2. Stoß ba« Sefaia

34, 11 fteljenbe, oon Sut^er auc| mit »Sget" überfe^te

SSort „ftippob" nidjt Sö^l Reißen muß, ergibt jtdj barau«,

baß 8tafc^i-SaIomo fagt, ^ier fei unter ^ftippob* ba«

^ßäu^en" p oerfte^en, wa« au« bem ©runbe audj Diel

für fieb ^at, toeil ba« $&u$cfjen ^ier jebenfaH« beffer unter

bie ©efeüfäaft ber ^{Ro^rbommeln, Stac^teuten unb "Stäben"

paßt, al« ber 39et. «ußerbem ^eißt ber 3gel 3. SRof.

11, 30 niebt „Ätppob", fonbem wMnn!a^. 3. SBenn

bie neueren Kommentatoren behaupten, baß mit bem in

Sefaja 34, 115 fte^enben ^ffippo«
-1

nid^t ber „39*1" 9e*

meint fei, fonbern bie „Sßfeüfd&tange", fo laffen jte ganj

unb gar au« ber Stdjt, baß bie $feilf^Iange nic^t Mniftet
M

,

ba« ^eißt: lein Stefi baut (ffinnän), toie e« boeft bort Don

bem „ftippo«" beißt, toä^renb ber 3gel aderbing« ftc^

ein warme« Step jufammenpabbelt. 4. Stoß biejenige

3gelart, toel^e (Eier legt, tjeutjutage bloß no4 in Quftraüen

Dorgefunben toirb, beroeift nidbt, baß fte früher nic^t auc^

im 9tad)barlanbe Mfien gelebt ^aben fönnen, gerabe toie

bie Zatfa^e, baß ber Huerodtfe (ba« SBifent) t>eut£utage

bloß noc^ in einem SBalbe Sitauen« unb im fiaufafu«

Dorfommt, ni^t bemeif), baß er früher nic^t auc^ in

Xbüringen gelebt tjaben lönne, ganj abgefeben baDon, baß

Qußralien, toie ein Öticf auf bie SBeÜfarte le^rt, boc^

toa^rfc^einlic^ früher mit 5Ifien jufammenge^angen f)aL
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5. ©efefct audj ben gaff, baß ber „JHppo«" triebt ber

jefct blog in Sluftralien aufgefunbene Scbnabeligel wäre,

fonbern eine anbere Sgelart, fo fönnte biefe bodj gerabe

fo gut (Eier gelegt tjaben, knie ber heutige Sdmabeligel,

unb wenn ftc au«geftorben märe, fo teilt fte nur ba«

Sdjicffal bteler Xiere, bie bor 3<tl)rtaufenben gelebt ^aben

unb beute ntd&t mebr egiftieren.

SBenn td^ für meinen leil bie oben angebogenen fünf

Sßunfte rubig unb fübl in« Muge faffe, fo !ann icb bem
»erfaffer be« «rtifel«: „ßum eierlegenben 3ört" burebau«

ntc^t beiftimmen, toenn er bem SSerfaffer be« Hrttfel«: „gur
Sibelfritit" Sonberbarteiten unb Unwiffenfcbaftlicbfeit yam
SSorwurf maebt. Denn ber fpringenbe Sßunft ift biefer: „®ibt

e« eierlegenbe So** ober niebt?
41

Diefe grage ift eben unbe*

bingt mit ,3a" ju beantworten, gotgtid) ift bem Spott
ber Cibettritif ber SRunb gejiopft. Unb weiter wollte ber

Serfaffer be« «rtifett: „3ur ©ibelfrittf ntebt«.

»enbil Jatn bei SeUntg. P. $. ftnk.

Routinen au« 31. Sterns attjeiftifdjen Porträgen.

H. Stern rebet unb reift weiter im Sacbfenlanbe. 3$
$abe feinen Vorträgen unb SSerfammlungen biennal bei«

gewobnt unb biete im folgenben ben fiefern au« meinen babei

gemalten 8ufjeicbnungen einige ebaraftertflifebe Stellen bar.

Bucb in ibrer jufammenbang«tofen gorm werben fte bem
Sefer ein annäbernbe« 33ilb ber Stern (djen ©ebanfengänge

geben unb einen (Sinblict in feine 8emei«fübrung gewäbren.

Stern« fubjeftioe SBabrbaftigfeit anzuzweifeln, fann mir

niebt in ben Sinn fommen. Aber wa« icb i^m perföntieb

entgegenhalte, werben alle jugeben, bie tbn borten: feine

Sortrage ftnb fo einfettig unb tenbenjiö«, bermaßen parte!-

politifcb jugefpifct, baß fte auf miffenfdjaftticbe Dbjeftibitftt

Hnfprud) niebt erbeben tonnen.

1. Seit 3ob^aufenben ift ber SRenfcbengeifi gefnedjtet.

(Ein politifebe«, wirtfdjaftlicbe« unb religiöfe« 3°# liegt

auf ber 83olf«menge. (£« ift bie gurdjt bor bem 3*nfeit«,

bor bem ^mmlijdjen {Ritter, bie ben SRenfcbengeift immer
in Scbranfen bM. «ber wie ftdi ba« SBaffer feinen SBeg

babnt bureb ba« gel«geftein unb fprubelnb berborbriebt, fo

briebt beute ber SRenfcbengeifi bureb uralte« get«geftein

mit elementarer SBudjt jum Siebte ^erbor. ffein Staat««

gefefc, tein Sßrieftermort, fein Cluturteil bermag ibn auf«

}ubalten. Der SRenfcbengeift maebt beute fein #alt mebr
bor Dogmen unb ®lauben«fäfcen. Sie beutige SRenfcbbeit

ift teine Scbafberbe mebr, bie ftd* fcängeln lägt.

2. SBa« ben SRenfcben jur {Religion trieb, war feine

Obnmacbt gegenüber ber Statur unb benNaturgewalten. Obn«
maebt, ^tifloftgfeit , gurebt, barin liegt bie SBurjel aller

{Religion. Der SRenfcb lernt e« färittmeife bie Statur $u

beberrfeben, unb je mebr er eS lernt, um fo rafeber wirb

er ftcb bon ber {Religion emanjipieren.

3. Die böb^re ©otte«erfenntni«, bie wir beftfcen, ift

nacb «. Stern niebt eine golge göttlicber Offenbarung,

fonbern ber fortgefebrittenen ßulturentwicfelung. „Die
SRenfcben felbft baben ftcb berbofltommnet , baber ift ber

@otte«begriff feiner geworben. Die SRenfcben felbft ftnb

fortgefdritten, ftnb au« Stomaben «eferbauer, au« Statur*

böltern ftulturbölter geworben, fte felbft b<*ben ftcb Pttlicb

gereinigt, baburd) aber ift aueb üp ®otte«begriff reiner,

böber, ftttlicber geworben."
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ftirdjßdje »a^ridbtett aus ©adbfett utU> Qtityn ber Seit
|U*itt* Ifiltttttunttu.

ftirebe: 3^ ©obenneufireben würbe am 23. Dejember
bie au« bem anfange be« 18. 3aWunbert« ftammenbe,

unter ber Seitung be« Saurat Seifig «Seip^ig renobierte

Äircbe Wieber geweibt. — Der griebbof im Stabtteit

Seipjig*ß in ben au wirb bureb $injunabme bereit« früher

angefauften Sanbe« erweitert mit einem ßoftenaufwanbe bon
60000 SDW., Wobon brei günftel bie alte SRatbanaelparocbie

unb jwei günftel bie neue $bÜipPu«parocbie trögt — 3tt

ßwiefau gebt ber ber früheren Sanbgemeinbe SKarien-
tbal gebörige $aulu«gotte«acfer §u SReujabr in ftäbtifebe

Verwaltung über. — 3" ©ucbbolj ftifteten ftommerjien-

rat 9t. ©rauer unb grau ein bunte« JJirienfenfter, bie 8tn«

betung ber $irten barftedenb, ba« au« ber ®la«malerei

Scbul^e & Stocfinger in Setpjig berborgegangen ift. — Der
ftirebe in Seelin^ftäbt (©pborieSBerbau) würbe ein SBefter-

bembeben, ba« im SRittelgrunbe ein Äreuj mit ber Um«
febrift: „SBa« bom ©eift geboren wirb, ba« ift ©etft" unb
an ben bier ©efen (Engel«föpfe tr&gt, fowie ein au« einer

tttabafterfäute mit Sutberbüfte beftebenbe« X^ermometer ge-

febentt.

3n lürmife (Söbmen) fanb am 8. Desember 1906
bie ©runbfteinlegung für bie ebangelifebe ^Sbrtftu«! irebe
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ftatt. SSor ber ©egenreformation war lürmift eine boQ«

ftänbig proteftantifebe Stabt. fttutt j&blt bie ebangelifebe

©emeinbe nur 260 Seelen, bie ber ftateebet S^neRu«
gifeber in Äufftg admäblicb gefammelt b&t* ®r ^ielt am
2. 3Rörj 1902 bort jum erften äRale eoangelifeben ®otte«-

bienft, ben erften wieber, feitbem bor 280 3ob*en bie

$rebigt be« Soangelium« in Xürmife fyatte berftummen

muffen. Sei ber geier berla« er al« Obmann be« Streben*

bauberein« bie ©runbftehturfunbe, wäbrenb Sup ©ummt-
Bufftg bie ffleiberebe biclt Stacb ber geier am ©runbjtein

fanb im @af)bau«faal, ber je^igen gotte«bienfllicben Stätte

ber ©emeinbe, ein geftgotte«bienft flott mit Sßrebigt be«-

Pfarrer« Siftor SBetd^elt^wicfau i. S. — Die $lftne jur

N (£briftu«tircbe
M
bot Hrdjiteft $aul ßange*Seipjig entworfen»

Der fcbücbte fflau, ber ben praftifeben ©ebürfniffen einer

fleinen Uebertritt«gemeinbe in gmeefbientieber SBeife Stecbnung

tragen fod, wirb auger bem im erften Stocf borgefebenen

ßirebenraum im unteren Stocfmert ein Scbuljimmer nn\y

bier Heinere 3immer für ©emeinbejweefe unb bie SBo^nung

einer ©emeinbefebwefter erbalten. Die ©efamtfojten finb

einfcblieglicb ber inneren Sinricbtung auf 30000 ftronen

beranfcblagt unb e« ift Sorforge getroffen, ba§ biefe Summe
ni^t überfebritten wirb. 18000 ffronen finb bereit« bor»

banben, barunter bie gro&e Siebe«gabe be« Dre«bner $aupt»

berein« ber ©uftab «bolf-Stiftung in $öbe bon 7000 SRf.

Scbule: 3n galfenfteiri Wirb 1907 ein Hnbau an
bie neue Scbule au«gefübrt, woju 200000 SRI. au« ftn»

leibemitteln berwenbet werben. — 3** SBeißer ^irfc^
wirb Dftern bie einfache 8Solf«fcbule in eine mittlere ber*

manbett unb bie neubegrünbete Direftorftefle bem bortigeit

Dberlebrer ^ermann 5ßötbig übertragen.

Sonftige«: 3n ber 9tat«fcbulbibliotbet in ßwiefau
eutbeefte ©Qmnaftaloberlebrer Lic. Dr. 61emen u. a. ein

©locfbucb bon 1473/74, ba« ©olüfebnitte mit Xejt in

gotifeber Scbrift unb in beutfeber Spracbe geigt, ber auf

©oljtafeln gefebnitten ift — gabritbepfeer ©eb- ftommer-

jienrat D. ^reibifcb-Weicbenau f)at bie Diäten, bie er feit

1887 al« Sanbtag«abgeorbneter erbalten bot, fowie bie 93er*
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^ütungen, bie i$m üö SDtitglieb ber ßütauer #anbef** unb
©emerbefammer unb be* Saufcener 83ejirf*au*fcbuffe* $u*

(amen, jindtragenb angelegt unb in gform einer Stiftung

Don 22000 SM. §ur Unterftüfcung unbemittelter tafentDoder

Äuaben unb äRäbd&en, befonber* au* bem #anbtt>erferftonbe

unb befonber* au* Sleu^enau, 3Karfer*borf unb Stoltenberg

SefKmmt $ie Stiftung tritt Dftern 1907 in* Beben. —
3n ©reiben befStoffen bie StabtDerorbneten, ba* Säug«
lmg*f)eim Derfucb*roeife in ftäbttfcfce Sermattung $u über-

nehmen, bamit aud) eine 8eraiung*pefle für Säugling**

toefen ju oerbinben.

83om proteftantifcben ©djutmefen in granfreidj.

©erabe in biefen lagen, too bie $(u*einanberfe$ung

jtirifdjen Staat unb Uirdje in granfretd) fidj Dofljiebt, ip

Don befonberem 3ntereffe ber eben erfdjienene 76* 93erid)t ber

„Soctätä pour Tencouragement de rinstruction primaire

parmi les protestants de France" über ba* 3abr 1905.

8u* bem Don bem belannten $äbagogen ©. Soft erftatteten

Seri$t ergibt ftcö, baß 32 Unabenfdjulen, 41 Stäbcben*

fluten, 15 gemifdjte Änftalten unb 7 ftinbergärten unter*

ftüfet morben ftnb. Son 105 Sehern mürben 2718 ßinber

unterrichtet. 13 Sdjuten beftanben in $ari* unb feinen

SJororten. 5 ^ötjere Spulen jur Mu*bilbung Don Setjrem

unb Seherinnen panben §ur Serfügung. Die (Einnahmen

Pub auf faft 120000 $rc*., bie ausgaben auf 125000 grc*.

gefüegen, fo ba& fid) ein geljlbetrag Don 5000 grc*. ergab.

Sie ßaljt ber eDangelifcben 3Riffton*fd)ulen
beträgt nad) juoertäfpger ©«»recljnung Ijeute 24557. 3«
biefen Spulen toerben 1170707 Schüler unb Schülerinnen

unterrichtet. 1339 Stuten ftnb Ijöljere Sdjulen (teilmeife

mit bem JRange einer SHabemie) mit 130217 Stubenten.

£ie übrigen 23218 Spulen pnb SBotf*fdjuten einfacher

unb einfacher Slrt. S)te &at)l ber ©tbetüberfefcungen, bie

faf? au*fd)ließtid) &on SRifftonaren gefdjaffen mürben, be*

trug im 3al>re 1905 482. Unb $mar ift bie ganje Cibet

in 101, ba* ÜReue lepament in meitere 127 Sprayen
fiberfe|t; aufeerbem gibt e* noctj lieberfefcungen Don einzelnen

leiten ber Sibel in 254 Sprayen unb Dialefte.

3n ßobetat, einem Don 2)eutfd)en in ber britifdjen

ftotonie ©fibauftralien gegrünbeten Orte, tagte fürjttd) bie

®t)nobe ber eDangetifdj*lutt)erifd)en Sirene in Huftralten.

S)iefer S^nobe (bie nur ben Süben unb Süboften be* geft*

lanbe* umfaßt, alfo ni$t Gueen*lanb mit feiner gafjlreicfcen

beutfdjen Seoölferung) gehören 128 Oemeinben mit

13000 STOttgfiebern unb 35 ©eifttidjen an. S)tefe @e*

utehtben unterhalten 51 Stuten mit 49 fietjrern. 3»
SWafoern befielt feit 1905 eine $od)f$ute — ba* ffon*

torbi*f?offeg — mit 8 Sßrofefforen unb etttm 100 ©djülern;

bie Änflalt bient DorjugSroeife ber Mu*bilbung beutfdjer

©eiftli^er unb fieljrer. — S)ie römifdje Äirdje l)at in

auftraüen ungefähr 1 üRillion Sefenner, 3 ®r$bi*tümer

unb 18 ©i*tümer, bepftt aber ntdjt einen einjtgen beutfdjen

Sßriefter, titelt eine einige beutfdje Sdjute. S)arum ge|en

bie in aufhatten einmanbernben fatyolifdjen ©eutföen faft

of)ne Hu*naf)me iljrem J)eutfdjtum balb Derloren.

$erfonalien. 3n treiben Derparb Pfarrer em. gftiebri^

fCugnfi (Kmp 3a^n, geboren am 28. gebruar 1841 in toudfyoty,

1872 Pfarrer in Grftnberg ((Sparte Äabeberg), 1882 Pfarrer in

ftottfelb, feit m$ai\\i 1906 emeritiert (f. KmtStalenber 1906,

6. 208). — 3u ©ert^cUborf bei ^erm^ut öerparb am 2. 3annar

Dr. theol. (tyaxM ©u^ner, Jöifdjof ber eüangeltf^en IBrüber*

tirc^e, bi* Dor tnrjem »orpjenber ber SJttffion*bireftion ber (SDang.
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ftrüberunitftt, im 65. fiebendja^re. — Km 5. 3annar ftatb in

JBetpftig ber »önigl. ©ftc^f. SQulxat nnb 5Be§irf*|4u!infpeftor a. 5).

Snbrnig SB an gentaan im faß ooüenbeten 86. ßeben*jal)re.

Sottt »ü*erttf*.

Sa* polltifdic ©ablret^t ber üetft(i*en. fßon Sanbri^ter
Dr.3uLSfrtebri$. ©teßen, «mit «oft. 80 $f.

gfftr ben notmenbtgen XBa^IIampf, ber über bie nftdjftat %t*

föi&t 2)eiuf4Ianb* entfd^etben wirb, getotnnt biefe* fc^on im 3mtt

1906 gebrndte Referat befonbere S3ebeutung, toelc^e* biefe »irrige

Sfrage unter ben ®efid)t*pnntten bei Btaatitttyl, be* &ir$enre$t*

nnb fiaatlpolitif^er Erwägungen beleuchtet

»om SÄiffionlfelbe.

Soutai Don Senalrl, ein ®Ianben*(e(b auf ben Ken-ßebribe«.
»on SWilfionar Äranf ©. ß. $aton. öeip^ig, ©. ©. föatt*

mann. $reil 3 W.; geb. 4 SH.

«Bie ber bnr4 feine Selbfibiograp^ie befannt geworbene föottifdp

SKiffionar 3o^n %aton ifi audj fein Sofa aU SKiffionar auf ber

3nfel lanna iu ber ©nippe ber 9ieu*$ebTiben aulerorbentli^

erfolgreich tätig getoefen. 93ei ber Sdjtlbermtg feiner föirffamteit

pellt er einen (Eingeborenen, Sontat Don Senafel, in ben Sorber-

grnnb, welker nad) mannen ©ec^felfätten ein fo treuer nnb

eifriger CSfjrift nnb Sänger 3efu geworben tß, ba& er snferen

^eimifc^en (Stritten jnm lenc^tenben «orbitbe bienen tonn.

3n bem »erläge ber öa*ler SWifPonlbnc^ianblnng ßnb er*

fdienen:

©tu ttnb ber auf ber üolbtüfte. «on Dr. »ortifc^. $reil
2,40 9RL; geb. 3 mi

(Ein 2OTtffion*ar&t erjäblt nac^ feinen Xagebntytotiften feine du
lebniffe auf ber ©olblüpe nnb wirbt bamit um tatfräfttge Unter*

pä^ung ber bringenb nötigen Änöbe^nirag biefer 3Ri{Pon«arbett

3tt ade Seit, ©mibert (ErjäMnngen and ben Säubern ber tüan»
gelifdpn SKifPon gefammelt Don Ä. Äflbnle. $rei* 2,40m

8a^lrei^e, nic^t immer gleichwertige ©über f^müden bat ©uc^

nnb machen mit Sanb nnb Senten befannt, in welken bie SRif'

Ponare i^re fc^wierige, aber fegenlreidje Arbeit treiben. Sie (Er*

Gablungen laffen Pcb jum größten Seile für 2WifPon*fhmben gut

Derwerten.

3obn ffitatamö, ber «popel ber ©fibfee. <Er§ä^lt Don 3. m.
$reil 80 $f.; geb. 1,20 m.

Diefe mit großer Änf4auli41eit nnb feinem 9RifPon*Derpänbni*

getriebene Sötograpbie be* großen SÄifPonar* ber ©übfee fei atten

SRifponlfrennben befonber* empfohlen,

©tu SRonat in «egDDten. »on 8f. ©ftrg.

Der ©elretär ber 53a3ier SÄifPon war §n ber wichtigen Wi]Pon*-
tonferenj na^ äatro (4. n. 5. «pril D. 3 , Dergl. 6p. 555. 556)

gereip nnb erjäblt nun feine Weffeerlebniffe in Äeg^pten. 2)a*

$anptintereffe beanfpruebt bie 3RifPon*fonferen§, in welcher eine

Bereinigung ber 9JlifPon*arbeiter unter ben SWobammebanern an-

gebahnt worben ip.

etrfjtftrabictt im buufeln SrbenteUe. 9h:. 9. Dnufle Qlätter

anl bem afritantfeben Äinberleben. SÄit 6 ©übern, ©efammelt
Don SWtfPonSinfpeftor Lic. Dr. Siebet Seipjig, <Eo.*lntb.

SWifPon. $reid 10 $f.

Sfflr ä^ifPon^pnnben nnb JMnbergottertienPe febr %n empfehlen.

»erf e Jt: Dr. phil. @. 8. Siebter, S)iatonat*Difar in ©lanebau,
aU ©tlfSgetplicber in tleinafcbacbwi» ($irna); <E. 3. Ä. $ottboff,

^ilflgeipli^er in «ßullnit, all Pfarrer in gfrantentbal (Ober*

lanPt); P. (EttmfiUer in (EinPebel, al* Pfarrer in etüfiengtün;
$farrer Wap in ©erbilborf, all Pfarrer in gett^ain. — $tif«

fionlinfpeftor Lic. theol. Dr. ©iebel in Setpjig würbe *um Pfarrer
in Sanfa, P. Xänjer in §axt\)a jum Pfarrer in duti&fa aewäblt;
in $lanij bei fiwiefau würbe bal nenerriebtete brüte SDiatonat

bem bortigen ftttflgeiplicben gider übertragen.
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Ifr.a

fitiqcrt u. bei ©cftcaunflcn I 5tt*i>?rtim |3n[ertüm8fle6ü$r 20 $f• für ble 2 oeftxütene ^ctiticUc. «nnofone bet I
anfetate burdj blc Vnnoncene^ebUionen u. bte ©erlag8bu^§onMung. I

XBir bitten bringen* ble Sjnferate au berfldfidjtlgen u. bei ©efteflunßen

fic$ auf biefeiben Im „€>ä<9f. Atrien« unb ~ * '

'

Seide
unb „ftennebera*
6eibe" öon 2JH.

1.10 an fcorto- unb
aottfrel

Ball

Musseline

Voile

Marquisette - ^ - - - ^^ umge^nb<

Seidentahrikant Henneberg in Zürich.
(Hjemni^rr ftonferen; 1907

ht (Eljnnni^ Otarola-$otcl, am 0al)n.)of.

SRoniag nadj ©eragefimft, 4»$cft*ttar, nadjtn. 2 Uljr: ©tfrung
be* ttorfianbe*. fltodjm. 5 Utjr: ©i&ung ber CertrauenStnanner
bcj. Der «««pfiffe be* ©ottestaften*. «benbl !

/28 U&r: $te
$errlt*e Gabt bei fjefl. «Lbenbma^ll. $rof D. 3bme!**Sei»atg.
(Äud) bic »reife ber Saien, SJtönner unb grauen ftnb boju ein-

geloben.)

Sienfttag nad) ©ejagefimft, 5* &eb*uit*, Dorm. 9 Uftr: fcaupt*
toerfammlung. 1. ßituraildje SRorgenanbadjt. 2. ©egrfl&ung unb
3HtttetIungen be* Cotfi^nben. 3. flaffenberidjt. 4. Vortrage:
a) Sie ©etDertfdjaftfbetuegung in S)entfd)lanb, i&re (Eutfle&ung,

iqre (gntttitdiung nnb ior bennaliger ©taub. WegierungSrat
fcflbener, 3)re*ben. b. XBie bat fid) bie JHrd)e gn ber moberneu
©etDer!idjafi*ben>egung gn ffeäen. P. 3acobi, Seidig. 9tod)m.

3 Uljr: $aftomtgemeinjdftaft: „fBie fann burd) bie Siener am
©ort ba* getftlidje fieben in ben (Semeinben geförbert ©erben?"
P. geigig, Sredben.

NB. Sie ©eneralöerjammlung be* ($u.»Ötttfc <9otte6faftett$
mtb Jahresfeier tttrb bie* Safer öerfudjStoeife lofigelöft öon
ber Ronferenj in $re*ben abgehalten unb groar am 20» tmfe
%1* 3«mor 1907:

1. Sonntag, 2. p. G»U>Ij., am 20. Januar mit greftgottetbienft

abenb* 6 Uljr in ber JafobiTircfee. ($rebigt: P. <5$netber, Wann*
borf), unb gamtlienabenb, abenb* 8 Ufer, im ©aale be* Siafoniffen"

(aufe* ($auötan(prad)e: P. ©urgborf, ftürfienumlbe, Spree).

2. SRoniag, ben 21. Januar 1907, mit JBorfianb*flfrung in bem
Saale bei $ofpi*e£, *Reue ©äffe 15, um 10 Ufer, unb Qeneral»

oerfammlnng bafelbfi um 3 Ufer.

Importen
Bremer und

Hamburger Gigarren
in reicher Auswahl

empfehlen

3. m. Schmidt $ Co., msst
Inhaber: €m$t Siede! und miebael Siedet

Neumarkt 12 <8> Dresden * Neumarkt 12

= Fernsprecher 174. =

Verlag von ^örffltng & frank* ht I*ip|fa.

Q-f^ll hrtrtt S- SB-i D - ¥»feffor ber Geologie an ber

^iVUiJvtil^ Capital üniversity *u ©olumbu*, £5feio r

FurageföfeteS äöörterfcud) jutn (Sriedjifdjen »euen

Seftament. 2« toermeGrtc unb toerbeffertc «uftage.

3 WIL, geb. 4 2R1
dtn fe$T tuftrufttoe« ©u(^. 25te Dutnteffeni befielt, toa« ©rtmrn, dremer

unb ftrend) bieten, In turjer. ^anbllt^er ftorm, für ben ©tublcrenben ßenug,

für ben (Belehrten bei lurfotljrficr fiettüre fefer bequem. ^ßaftöralblötter.

lu btgiffezn bunfe alle Buifefeanblun0tn.

Vorlag v*u S^rfflittß & fraiilu itt iri|»;ig.

$lpo£oQetif<$e Vorfrage

6rnnbmol)rl)fitrn brö Cjiriftrntyttm
(Slpologie be« eferiftentfeum« I. 8anb.) VSL m 14. Auflage.

föotyfeue «uögttbe. 4 Wll, eteg. geb. 5 3JH. 20 $f.
Sn&alt: 1. ©ortrag. 5>er Qkatn[ah ber SBeltanfcfeauunqen In fetner gefilmt»

liefen «nöDlcfeümg. 2. Die SBtberjpriube be« 2>oJeln«. S. 3>er ^erfönllebe ©ott.
4. Die SBeltfcböpfung. 6. £er SRenfc^. 6. Die Wellalon. 7. Die Offenbarung. 8. Die
QkfötAte ber Offenbarung. 9. $a0 (Qrlftentfeuni In ber $eföt$te. 10. Die $erfon
3efu (Eferlftt. «nmerfungen.

ifilömoljrljritfn fat0 (fljriUfntljninö.
(«Tpologie be« ©feriftentfeum« IL Söanb.) 7. Auflage, ffiohl«

feile «ttögabe. 4 SÄ!., eleg. geb. 5 kl 20 $f.
3n$alt: 1. Cortrag. Da« «Befen be« «ÄTtftentbum«. 2. DleSÜnbe. 8. Die

Gnabe. 4. Der öottmenf^. 5. Da« «Bert Seju tt^rlftt 6. Der «bfcblufc be« btilS*
toerf« unb ble DretetnlgleU. 7. Die Älrdje. 8. Die beülge <S<fertft. 9. Die ttnfe*
Il^en ©nabenntlttel. 10. Die legten Dinge, «nmeraingcn.

m. 93anb.) 5. bt« 7. «uflage. ©oWette «uögafte.

4 m., eleg. geb. 5m 20 ?f.
3n$alt: 1. iBorttag. Da« ©efen ber Arlftl. SRoral. 2. DerSWenftfe. 3. Der

Cfertft unb bie t^rtftl. Xugenben. 4. Da« rellgtöfe unb tlr^ÜAe ßeben be« Triften.
6. Da« fieben bc« (ttrlften In ber <^e. 6. t)ai rfiriflll^e §au&. 7. Der Staat unb
ba« ©jrlftentljüm. 8. Da« Siebzn be« Triften Im ©taate. 9. Die ftultur unb bü«
Cfertftent^um. 10. Die Humanität unb ba« <£$rtftent$uni. «nniertungen.

e be8

SferiftentfeumS

Preger, W., Geschichte der deutschen Mystik
im Hittelalter« Nach den Quellen untersucht und
dargestellt.

I. Band: Bis zum Tode Meister Eckharts. 9 Mk.
II. Band: Aeltere und neuere Mystik in der ersten

Hälfte des XIV. Jahrhunderts. Heinrich
Suso. 9 Mk.

III. Band: Tauler. Der Gottesfreund vom Oberlande.
Merswin. 9 Mk.

Alle 3 Bände 27 Mk.

Kunze, Johannes, D. Dr., ord. Prof. der Theol. an der

Universität Greifswald, Gianbensregel , Heilige
Schrift und Taufbekenntnis. Untersuchungen

über die dogmatische Autorität, ihr Werden und ihre

Geschichte, vornehmlich in der alten Kirche. (560 S.)

15 Mk.

$u fetfitljnt hnvdj all* $tufcljattMutt0tit.

Neu ! Soeben erschien : Neu !

Die Kit der idealen Wim.
Studie für Sänger, Sohanspieler, Bedner, Lehrer, Prediger

von Dp. W. Reinecke, £Ü£ g£X.
Mit 15 Abbildungen. — 8°. Preis 2,50 Mk. broschiert.

Zi btzlehw durch aflt BudnaMflangN. Vertag TOD Dörffling h Füllt .0 Lapii|.

Serlogdbu^attblsng: S)örffling & graute in SeiDgifl. — Drud uon «dertnauu & ®lofcr in Seipjtg.

^ier§n eine literoriföe Beilage öon 3. 2f. ©teintopf in Stuttgart.
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Äirdim= »n» ^diulblntf.
Die Woljrljrit in Siebe! Die Ciebe in Waljrljtü!

SBeranttoortlidje SRebaftion: Pfarrer Stiftet in SangenbernSborf bei SBerbau.

tsföehtt leben JDotmetMag. — WxmnemtniSpxt\» i&9tO$ 8 JRf. — SuferttoitfaeMfr 20 $f• für Me 2 ße^aUate getüpfle. — Betaaetyieiltyte 1906: 6ette 837.

8» bejte^en bua$ alle Cu^^mbümgen unb $oßattftoIten.

§tr-3. geipfig» 17* |«M»ttnr 1907.

3tü)fttt: Sux 3nfptratton*ftage. I. — ©tafifdje Stifter snb Dtbett*ttiebe*laffmtgen dnfl unb Je&t (gfortfe|intg). —
8pbo*i*men and 9. Stent« atfcetfltföen «ortrftgen. (S^Inft). — Ätrcblicbe 9to$ri(bten and Sachen mtb öei^eii ber Seit: finnt gfaO

(Wfar; SReeraner $af*oren!imferena; fliehte SRttteilmtflen. — »om SMc^crtif^. — ©tettenbetoegung. — 3»|etate.

Jur 3nfpiration«frage.

Cine (fntgegntrag Don D. Wartung.

I.

«m 15. SRot D. 3. bieft icb auf ber Meißner fton*

fereng einen Vortrag „über bie gnfpiration ber ^eiligen

®<brtft in ber Ideologie unb im ©tauben ber ©erneutbe".

©er Qtotd mar ein wefenttieb praftifeber. Stiebt bie 3n*

fpiration&ebte wollte icb gefcbidjtlicb ober bogmatifcb ent»

wicfeln, — wieDiel ift barüber in ber le&ten Seit gerebet

unb gefebrieben Worben! — , fonbern Don ber offen«

fmtbigen Xatfad&e au*, bog Diele ©emeinbeglieber, fireb*

licbe unb unfircbltcbe, einen anberen begriff Don ber tird)*

lieben 3nfpiration*lebre b<*ben, al* meitau* bie meiften

Ideologen aueb ftreng fireblicber Stiftung, wollte td) bie

barau* Rcb ergebenbe Aufgabe unb iljre Söfung in« Äuge

faffen, — nic^t al* ber erfte, aueb niebt al* bätte icb eine

üöttige, fertige Söfung Dertangen wollen , aber bie Sad)e

erfdjten wiebtig genug, um gerabe auf einer Äonferenj, bie,

ttrie bie SDteißner, mit oder (Entfcbiebenbeit ouf bem Soton
be* ©tauben« an bie beilige Sc&rift flebt, befpror* a ju

werben. 3$ ^ötte gern SBiberfprucb auf ber ftonferenj

gehabt, um meine Auflebt noeb näber au*fübren unb Der*

teibigen ju tonnen. 3cb fanb ibn taum. Selbft Don

ftreng fonfeffioneDer Seite unb au* ®emeinfebaft*freifen

tmtrbe mir 8ufttmmung. (£rft fpäter erfuhr icb Don ber

„SJeunrubigung" , bie icb erregt fyahe. Docb fdjroieg icb

fKQ, mit «uönabme einer furzen ©rflärung, bie ba* SJltß*

öerftänbni*, nm ntc^t ju fagen, ben SRtßbraudj einer in

ber Debatte oon mir erroäbnten Beußerung meine* ebr*

mfirbigen Sebrer* D. griefe richtig fteQen wollte. Sa
fommt wieber ein Muffafc im „ffircljen* unb Scbulblatt",

ber febarfe Angriffe $meier auswärtiger ©lätter, Don benen

eine* at* Organ be* ©unbe* jur Bfofrecbterbaltung ber

SJerbafinfpiration bejei^net tnirb, in ^iemUcber 9u*fäbr«
liebfeit mitteilt. 3cb mürbe audj jefet lieber febmeigen,

wenn e* fieb nur um meine Sßerfon banbelte, jumal jene

perfönlicben Singriffe unb ©efcbulbigungen mir toeber $u«

gef4)i(ft, noeb fonft befannt geworben waren. Mein um
ber ©adje willen, um ber SWeifener ftonferenj Witten, bie
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fieb fo etwa* wie meinen Sortrag „babe bieten laffen"— bat man boeb Don einer SReißner 3nfpiration*lebre

gerebet — , macbe icb Don ber Srlaubni* ©ebraueb, in

biefem Statte, ba* ben febweren ©ebenfen gegen mieb

früher unb jefet 9u*bruct gegeben bat, mieb au*jufpre<benr

obue auf jene Angriffe n&ber einzugeben.

Dag bie eDangelifcbe ßirebe mit ber Autorität ber

beiligen Scbrift fte^t unb fällt, unb baß biefe, wie lein

anbere* ©ud), 38er! unb SBerljeug be* beißgen ©eifte* unb
in folebem Sinne infptriert ip, barüber lann unter eoan»

gelifeben (Efjrtfien lein Streit fein. SBie bie 3nfpiration

;u benfen ift, ba* ift bie 3frage.

Ouf biefe fjtage gibt bie eDangelifcb-lutberifcbe Dogmatil
be* 17. Sabrbunbert*, unb in wefentlidjer Ueberetnftimmung

mit ibr bie reformierte furj folgenbe Antwort: Der eigent- i

liebe Serfaffer ber beiligen Scbrift ift ber ^eilige ©eiftr
bie fog. Berfaffer ftnb feine Scbreiber ober S(bretbfebernf

benen er alle*, wa* fte fdjreiben foHten, eingegeben, biftiert

bat, unb jwar fowobl loa* ibnen neu war, al* toa9 fte 1

Dörfer wußten. Ob fte im Seben unb Sieben Dom ©eifte/

erfüllt waren, fommt niebt in 3frage. gn ibren Scbriften/

aber muß jebe* SBort irrtum*lo*, aueb i^re Spraye al*-

Spracbe be* beiligen ©eifte* feblerlo* fein. 9ucb bed

allergeringfie Irrtum in ben aDeräufjerficbften Dingetr

würbe bie ©taubwürbigfeit ber Scbrift, auf ber ber Se«
ftanb ber ftirebe unjb ba* ^eit be* ©njelnen rubt, in

gfrage peHen.

Da* ift bie ßebre Don ber Serbalinfpiration unb ber

auf fie gegrünbeten 3rrtum*lofigfeit ber beiligen Sd^rift.
'

Sie tft weber bie Sebre Sutber*, wie febon feine befannten

Seufserungen über ben 3afobu*brtef, über ®al4 ($aule,

bein 93ewei* f)&lt niebt Stieb) beWeifen, noeb ber 83e*

fenntnt*fcbriften, fo gewiß biet wie bort an ber Autori-

tät ber S^rtft feftgebalten wirb. Sie ift, toca noeb mebr
fagen will, niebt bie Sebre ber Scbrift Don fieb felbf}.

Da* SBort Snfpiration ift bie nacb ©remer* Urteil

no(b baju fragliche Ueberfefeung eine* gtiecbtfcben 9Borte*f

ba* nur einmal (2. lim. 3, 18) Dorfommt. Damit iji in

ber bamit bezeichneten Sadje niebt* entfebteben, nur wirb
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man bcm Budbrucfe nid&t ju große SBidjtigfeit beileget!

bürfen. Stoß bie bibltfd&en ©c&riftftetter auf ©runb folget

Befonberen ^nfpirattonen fdjreiben (impulsus ad icriben-

dum), fagen fte nirgettbd. S)ie ©teilen in ber apofattjpfe

(2, 1 unb fonft) gehören nidjt Ijierfjer, weil bort Don

einer ©ifion bie Siebe ift. 8ud& $aulud Ijat ©iftonett

unb (Strafen gehabt, aber bent in folgern ßujlanbe ffir*

lannten nnb ©efprodjenen wetft er geringeren SBert ju,

ald bem, wad er in bemühter flarer Srfenntnid fpridjt,

unb in folc^er bewunberodwerter Klarheit jeigen iijn und

feine ©riefe.

Sie jarte Snbioibualijterung, bie wir bei aller lieber«

einfHmmung an ben biblifdjen ©djriftjtettern benmnbern,

Wirb jum ©djein, Wenn ber Zeitige ©eiji jtdj iljnen nur
angepaßt Ijat. UeberaQ erweefen fte und ben (Sinbrucf,

ald ftamtne avß iljrem etgenften ©rieben, toa* fte und

bieten, nidjt ald ob fte, wad fte ju fdjreiben Ratten, anberd*

tooljer unb ob fte ed Don obenljer erwarten müßten (suggestug

rernm et verborum). SBoju fjätte fidj Sufad (1, 1 f.) footet

überfiüfftge 3Jlüf)e gemalt? 1. flor. 1 überlegt fidj *ßaulud,

tuen er getauft J)abe unb befinnt fieft ©erd 16 auf einen,

ber iljm erft nidjt einfiel, unb er weiß ntcfjt, ob ed nidjt

uodj anbere finb. SBie fann bad ber Ijeiltge ©eift einge-

geben boben?

Safobud fdjreibt (3, 2): „SBir festen alle manntg*

faltig, wer aber in feinem SBorte fehlet, bad ift ein Doli*

lotnmener 3Jtonn\ ©ott bad nur Don feiner täglichen

SRebe gelten, aber er f djreibt ed ja in feinem ©riefe.

Subem ift \a Srrtum old foldjer noc| leine ©ünbe, aber

Srrtumdloftgfeit wirb nur burdj ©ünblofigfeit Derbürgt, fte

müßte benn aud) auf ganj mec$anifdjem SBege juftanbe

fommen lönnen.

SJlan wirb Dom Sitten leftament feinen Ijö^eren ©rab

ber 3nfpiration behaupten motten, ald ftcb im Bleuen er*

weifen läßt. atterbingd Ratten bie {Rabbtnen unb *ß!jilo

eine ber bogmatifdjen 3nfpirationdte^re Dermanbte an*

/ fcfcauung über bie Sntfteljung ber ljeiligen ©djrift, unb

f $aulud ift in feiner ©eJjanbfong bed ölten leftamentd

1 Don Sinflüffen feiner rabbinifdjen Vergangenheit ni$t
'

frei Hber niefct aud biefer, fonbern aud bem ©erftänbnid

;
ber tieften ©runbanfdjauungen bed Sitten ©unbed $at er

j. ©. bie großartigen ©ebanlen @al. 3, 16 unb 4, 21, bie

er bann nadj 8rt rabbinifdjer Cjegefe unb affegorifdj beroeift.

Unb 3efud Dottenbd, wenn er etroa ben ©ott abraljamd,

Sfaafd unb 3atobd ald ben (Sott ber Sebenbigen erweeft,

ftefjt Döttig jenfeitd jeher Iljeorie ober SKetljobe.

Sber oudj ber geforberten S^umdlojtgfeit entfpridjt

ber latbeftanb ber fjetligen Schrift utdjt. SRan Der*

gleite bie abweidjenben ©eridjte über ben ©ang am
Dßermorgen, bie Unterfc^iebe jmifd^en So^anned unb ben

©Qnoptifem; !aum eine ber f^noptif^en Srjä^Iungen,

laum eined ber barin berichteten SBorte ift bei ben der*

f$iebenen S^noptifem gteidjtautenb. SRan ^itft fttft mo^I

bei größeren abmeic^ungen bamit, bie Vorgänge Rotten fid^

toieber^olt, ein ä^nlic^ed SBort fei bei öerfc^iebenen 33er*

antaffungen gefproeben. S5ad abenbma^I Ijat ber $err

boc^ fiefter nur einmal eingefefet, unb boc^ ber fcerfdjiebene

SBortlaut ber mistigen ffiinfefeungdfeorte in ben Der*

f^iebenen ©eridjten! SKan fagt mo^l, folc^e abmeic^ungen

feien für bad ©anje unmefentü^. SWag fein, aber fie miber-

fprec^en bod) ber annähme, ed fei und ber Sßortfout mit

biplomatifd^er ©enauigfeit öerbürgt. Unb bie neuepen
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83er$anb(ungen über bad (eilige abenbmatjt betoeifen, mie

fold^e früher für untoefentlidj gehaltenen ©erfebiebenbeiten

ju unerwarteter Sebeutung toerben fönnen. SBtr fjaben

|ier einen rec^t lehrreichen Veloeid bafür, wie und ber

$err auc( feinen (äfften ©c^aj in irbenen ©ef&ßen gibt.

©o ip benn ber angriff gegen bie altbogmatifc^e 3n-
fpirationdle^re burebaud nid)t nur öon feiten bed 9tatio«

nalidmud gelommen, auc( ber unter bem Sinfluffe bed

$ietidmud aud lebendooder ©djtifterfaffung ^ertjor*

gegangene fog. biblifebe ©upematuralidmud, unb gerabe er

|at bie Verbalinfpiration wenn niebt befdmpft, fo bo$
fatten laffen. Damald Ijielt einer ber größten ©^rift#

Geologen aller Seiten, albert ©enget, ed für nottoenbig,

in ber praefatio feined ©nomon feine Drt^obofte aud*

brücfltdj ku erHären, unb bennod) mürbe er öon einem

fitjenttaten namend @. ßo^lrieff ^ald ein rubmrebiger

$rabler, (öcbjl ungrünbltc^er ©jeget, ald ein ©otted SBort

abpcbtlid^ oerfleinember unb öerbre^enber ftritifer" be*

jeic^net. Unb bie umfaffenbe ®d&rtftmiffenfd)aft bed »er-

gangenen 3a^u«bertd bid junt heutigen läge! %xo1j

üieler audf^reitungen fann nur SRißöerpanb ober ftlein*

glaube befreiten, baß mir in itjr eine großartige ^ulbigung

laben, bie menfbliebe SBiffenf^aft bem ©uebe ber ©üc^er

gebraut f)at. ©erftänbnid bafür f)at atterbingd ntdjt

iemanb, ber aud apologetifc^em 3ntereffe, Wie aböofatorifcb,

aud i^ren (Srgebniffen fieb (eraudnimmt, toa^ i^m paßt,

fonbern Wer in rücftjaltlofem SBa^rbeitdfinn bem ©ange
t^rer Brbeit folgt, ber ju einer glänjenben SRecbtfertigung

ber (eiligen Schrift geworben ift. ©om ©tanbpunfte ber

©erbalinfpiration atterbingd unb ber Don i(r geforberten

Srrtumdloftgfeit ber brifig^n ©^nft ftnb folebe Dinge wie

Xejtfrttif, biblifcfje Ideologie, bie einjelne [x% entwicfelnbe,

öonetnanber abweid^enbe ße^rbegriffe fennt, Unterfudjungen

über bie ©erfaffer, gefcbic^tlicbe ©etradjtung, bie SBiber*

fprüd^e ni((t audfdjließt, nur befc^ränft möglich.

SBar nun im anfange öorigen 3o(r(unbertd bie alt*

bogmatifdje 3nfpirationdle(re faft allgemein aufgegeben, fo

föien bad neu erwadjenbe ©laubendleben t(re Erneuerung

ju forbern. ßwar metft würbe iljre ©pifee abgebroeben.

SKan rebete üon einer w9Bortinfpiration, niebt bon einer

SBörterinfpiration
1
' — wie Witt man fid) bad flar benfen?

SRan rücfte bie 3nfpirationdle(re aud ifjrer grunblegenben

©tettung in ben Sßrolegomena irgenbwo^in innerhalb bed

©^ftemd. 5Wit rü^renber Siebendwürbigfeit, wie fte in

biefen ©erljanblungen nic^t immer angemanbt wirb, rietet

Söfftng (^Die Se(re Don ber I(eopneuftie*) an bie audj

Don i(m anertannten ©äulen lutljerifdjer Slecbtgläubigfeit

S)iecf(off unb ßut^arbt bie ©itte, ju ber aud) Don ifjnen

aufgegebenen ©erbalinfpiration jurücfyufeljren unb i(r bie

gebü^renbe ©tettung ald ©runblage i(rer ©laubendle^re

anjuweifen. anbere Wollten bie SrrtutnSlofigfeit unter

©erjidjt auf bie ©erbalinfpiration behaupten, aber bem
wiberfpradö ber ©efunb Dorurteildlofer ©c^riftforf^ung, auf

bie fte nid&t Dergi^ten Wollten, anbere wollten fi^ mit

ber Unfeblbarfeit für bad, wad ben ©tauben angebt, be*

gnügen, aber wer jieljt ^ter bie ©renje?

©ott Ijat ed einmal ni$t gefatten, Erleuchtung unb

Heiligung feiner ©laubigen $m auf Erben reftlod bureb*

jufüfjren; auc^ bie apoftel wiffen pdj ^ierDon nid^t aud*

genommen. SBer für i^re ©Triften, wenigftend bie und

erbattenen, eine audna^me annimmt, ber beweife ed, aber

aud biefen ©djriften, ni(^t aud Xljeorten unb ^opufatenf
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ite @ott vorfdjreiben, tüte er fte l)abe einrichten muffen,

um flc und völlig gtaubwürbig ju machen. 23er bie 8er*

fud&e mancher neuen Stogmatifer, bie alte 3nft>iratioudlef}re

unter Hnpaffung an unabweisbare Sorberungen neuer

©d&riftauffaffung cum grano lalis, mie e« einmal fjeifit,

feft$u§atten, eingetjenb prüft, ber finbet biet treue, aber

autf) Diel Vergebticbe Arbeit, fteiner tommt über Unffar*

Reiten, bie ifjm Don anberen nad&gewiefen werben, ganj

ljhtweg. Seiner erlennt völlig an, wie ber anbere ftdj bie

©ad>e juredjt gelegt bat. JgeneS granam salis au« einer

anberen ©djriftanfcbauung löft ba« au« einer früheren

fiammenbe ©ebttbe unweigerlich auf. 3Ran mu& ben

8Rut fäffen, jur ©egrünbung ber Autorität ber fettigen

©djrift, von ber Wir nidjt laffen Knnen, einen anberen

8Beg einjufdjlagen. „3$ möcbte bie Verantwortung nid)t

auf mid) nehmen, fagt ber bebeutenbfte tutberifdje 3)og«

matifer ber legten 3al)r$eljntf, granf (Softem ber d)rifk

liefen SBa^eit. 3. HufL II, 438), einem griffen ju

lehren, baß ber ©taube an bie #eit«mabrbeit involviere

ben ©tauben an bie abfolute 3rrtum«freif)eit ber ^eiligen

©djrift ober an bie fdjtedjtljtnnige 3i*tunt«freif)ett ber

ftird)e bei ber urfprüngtid&en Sammlung ber ©djrift.
11

So ift ba« 3nfpiration«bogma in feiner alten ©eflatt,

bat ntc^t au« ber fdjriftgtftubigen ©emeinbe, fonbem au«

ben ©tjftemen ber SDogmatifer flammt, au« biefen in

S)eutfd&tanb wenigften« fo gut wie gefdjwunben, aber feft

haftet e« nodj in weiten Rreifen ber Sßaftoren unb ber

©emeinbe, 3n«befonbere $at>treidje ©emeinbeglieber feben'

e« at« fefte Seljre ber ßtrd&e an, unlirdjlic^e wie firdjjtid&e.

3Ran fann ba« Verfieljen. S)iefe 2eJ)re fdjeint fo einfach

ju fein, fo ^anbgreiflid) für unfer Sebürfni« nadj Autorität,

banbgreiflidjer freiließ, at« fonft ftttlidje unb retigiöfe

Ueberjeugungen un« jugänglicb ftnb. ©o triumphieren

ober lächeln bie einen über jebe« Ergebnt« ber ärittf, ba«

bie Unljattbarfeit ber ßirdjentebre ifjnen gu betätigen

fdjeint. S)ie anberen aber feiert unwillig auf bie tfjeo-

logifdje SBiffenfcfjaft, bie mit menfdjtidjer SBetSljeit ba«

fettige metftern will, unb mit Serwunberung auf bie

<ßaftoren, bog fie nidjt energifdjer gegen jene ftritit prote*

ftieren ober gar fte fidj aneignen, ©o ftnb j. 83. im
festen ga^rje^nte be« 19. Satpljunbert« bie ©treitigleiten

unb Saienprotefte gegen bie 3nfpiration«te^re um ba«

SRiffionSbau« }u Safet unb $errnt)ut, wie in ®djle«Wig*

#olftein unb in ber battifdjen Kirche entftanben, gegen bie

bie etwa burefj midj hervorgerufene „^Beunruhigung" ein

©türm im Olafe SBajfer ift.

S« ljanbett ftdj um eine überau« ernfte ©adje. @«
ljanbett ftdj barum, ob ©emeinbeglieber, bie ju unferen

treueften gälten, an iljren ©eiftlidjen, unb ba« ift bodj

audj tttoa^, ober gar an ber Sßrebigt be« SBorte« irre

Werben, ©offen Wir $aftoren unter ba« Sanner ber

SJerbatinfpiration jurücfleljren, um unter tijm bie ©emeinben
gegen jeben ßroeifet ju fiebern? 2)a« Knnen wir nidjt,

fdjon um ber SBabrfjaftigfeit willen. Ober foflen wir vor

ber ©emeinbe unbebingt ju Derbergen fudjen, baß jene

Sefce nidjt bie unferige ift? S)a« würbe un« fäwer
Werben, wenn wir gegenüber manchen, toai fte oljne unfer

3utun über bie wiffenfdjaftlidje Arbeit an ber Zeitigen

Schrift erfahren, Siebe unb Antwort fteljen foffen.

(Ein« aber muffen wir Don vornherein forbern, unb icfc

Weijs, icf) fprec^e ba« im ©inne von unjd^Iigen ©eifttic^en
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auij unferer SanbeSfirdje, baß wir, bie wir im ©tauben

an Sefum ben ©efreujigten unb Suferftanbenen ba« Soan«
getium at« eine Straft ©otte« üerfünbigen, weil wir im ©in*

Hange mit SWnnern t>on unantapbarer ©tauben«treue bie

SSerbafinfpiration famt ifjren Folgerungen unb vergeblichen

Stepriftinationen ablehnen, ati fote^e auc^ vor unferen ©e«
meinben ^ingeftefft werben, bereu ©tanbpunft ju ber

Autorität ber ©djrift im ffiiberfprudje fte^e. SBelc^e« ift

biefer ©tanbpunft im SBerfj&ltni« jur Autorität ber Schrift?

S)a« foff ber fotgenbe Slrtüel au«fü^ren.

Sädjpfdje Stifter unb ©rtenöniebedaffungen einft

nnb je^t.

Cine geograp^if^ifto^f^e tUbcrftdjt,

gegeben t>on P. Lic. Dr. JBön^oflr-Ännaberg.

m. Stifter unb Drben«nieberlaffungen nac^ i^ren
Orten.

S)ie brüte Ueberfi^t foff bie betreffenben «nftalten

nac^ Stiftern, Sommenben, SJlönd^«* unb üRonnenHöfkrn,

ben Orben ber beiben teueren entfprec^enb, gruppieren.

Qnner^atb ber einjetnen ©nippen foff bie Stnciennität be«

achtet werben, fo ba§ bie Angabe be« ffintfte^ung«ja^re«

erforberüd? wirb, welche jugteic^ von beteiligen über Seit

ober Urheber (Deformation!) ber StufUfung begleitet fein

foff. Sugleid) finbet infofem ein ßurücfgreifen auf bie

beiben früheren Ueberftc^ten ftatt, al« bie Angaben ber

ftrei«f)auptmannfdjaft unb ber S)iöjefe, benen jebe Un*
ftatt angehört, ^injutreten. 3ebe ©ruppe erhält fd^tieg«

lieb ein* furje SSorbemerlung be^uf« Orientierung über

jebe einjetne Art, bie fie repröfentiert.

A. »otlegiatfiifter (5).

SBir ^aben babei von ben $omfapitetn au«juge^en, von
benen für ©adjfen nur ein einjige«, ba« SReigner, in

Sfrage tommt. Urfprünglidj ju einem gemeinfamen 2tbm
(vita communis) verpflichtet, bilbeten bie nad) ben S3oi>

febriften (canones) ber Stege! ©ifcbof Ebrobegang« von

SRefe 1 tebenben S)om^erren eine geiftlicbe Korporation

(monasterium), welche fojufagen ein bif^öfltc^e« State*

foffegium für bie toi$tigften Angelegenheiten ber S)idjefe

barfteffte. Mn ber ©pifte be«fetben panb ber $ropfi, bem
fpäter ber $efan an bie Seite trat, ber U)n im Stange

ftet« untergeorbnet blieb, jebodj burc^ bie SBidjtigfeit feiner

gfunftionen t^n bebeutenb überragte. 8K« fonftige SBürben«

träger be« Kapitel« ftnb ^eroor§u^eben: ber ©djagmeifter

(eustos), ber ©ebutmeifter (scolaeticus) unb ber ©angmeifter

(cantor), affenfaff« au$ noeb ber Stentmeifter (cellerarius).

S)iefe fiat^ebratfapitet bienten nun ben Stiftern an nidjt*

bifdjftfüc^en «ireften at« Sorbitb; i^re ©etftlic^Iett fc^tog

fi^ ju einem Roffegium mit bestimmten Oemtern jufammen,

fo bog bie betreffenben ffirdjen at« eccleeiae collegiatae

galten. So wiffen Wir, bafc ba« Caufener Stift nad)

bem SRufter be« SReißner eingeri^tet würbe, unb bafj feine

ffanoniter ifjren $ropft jwar felbftänbig, aber nur au^

ber Steige ber üftei&ner Äapitutaren, bie anberen S)ignitare

bingegen, wie ben S)efan, ben ffufto« je. au^ i^rer eigenen

SRitte wäblen burften.

1) Sie war ber ätatebittinerregel na^gebilbet tooiben.
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Ort KH

äRetfjen (S)om) . .

SBurjen

Sanften (f. o.) . . .

^fdpua-Qfeotenfcin 1

*berg •

Dr
Le
Ba

Dr

Dz

Mei

©rünbg.

968
1114
1221
1226/7
1480

«nföbg.

herz.

herz.

B. Huguftiner El)orf)erren (5).

Seit betn 11. Süfjrljunbert fear ba« gemeinsame Seben

ber @Hft«geifHid)!ett (f. o.) äuget Uebung gefommen, \a

e« toaren ßuftänbe eingeriffen, bie eine {Reform bringenb

an« $erj legten. $ier fcalf eine Salbung, bie an bem
8fo«gange be« gleiten 3aljrl>unbert« bereit« auftauchte, bie

fogenannte Siegel Huguftin«, monad) ba« möndjifdje Seben«*

ibeal auf ba« Seben ber ßterifer angemanbt merben foule,

gretlidj ljaben ftd^ alle fcomftifter S)eutfd)tanb« mit einer

Su«naj)me (Saljburg) toon ber (Einführung ber neuen

Drbnung ferngehalten, niefct minber bie meiften ftottegiat*

firmen in ben ©tobten. So lam e« benn, baß bie na$
ber ftuguftinerreget reformierten ober neugebilbeten Efjor*

§errenftifte ®ifce eine« ftleriferorben« ttmrben, ber eben

neben bie verriebenen 3Röndj«orben trat unb öor allem

rege Xeifnaljme an ber ©eelforgert&tigleit befunbete. 3m
übrigen toaren biefe Stifter alle unabhängig Doneinanber.

Ort KH Dz ©rfinbg. tUifb&g.

8f4iDen
«ene
SReifjen (6t. fcfra) .

Seidig (6t. %%omai)
^rimmitf^an . . .

Le
Zw
Dr
Le
Zw

Mei
Na
Mei
Mr
Na

1168
1173
1205
1212
1222

1278
kurf.

} herz.

1478

G. Sommenben ber Stitterorben.

SSon ben brei großen SRitterorben, bie mit Spital* unb

SBaffenbtenft öerbunben Maren, treten nur jmei in Saufen
auf: bie S)eutfd)en Ferren unb bie Sofjanniter. Sie

lefcteren Ratten burd) SRatjmunb be $ut) eine fefte Siegel

erhalten, toeUje bie brei 3TOönd)«gelübbe (©e&orfam, Srmut
unb fteufd&$eit) übernahm unb toor allem ben S)ienjl an
ben Armen unb Slenben in ben Spitälern betonte, bi«

bann infolge ber ffämpfe im SJiorgentanbe bie Verpflichtung

ju unau«gefefctem Streite trüber bie Ungläubigen immer
metyr in ben SSorbergrunb trat. S)ie Sefifcungen be« Drben«
toaren im 13. ga^unbert berart augemadtfen, baß feine

jät)rft$en Sinfünfte ba« Ädjt$e^nfadje berjenigen be« fran«

jöftfdjen ftönig« betrugen. S)ie S)eutfd)en Ferren führten

ben Urfprung i$re« Drben« auf bie Samaritertätigfeit

lübetfföer unb bremifd&er Bürger in einem improöijierten

gelbfpitale unb auf bie fjürforge $erjog Sriebridj« t*on

Schwaben, eine« So^ne« ftaifer Sarbaroffa«, ber im Sa^re
1190 «Ho mitbelagero l>alf, jurütf. Seine erfte 8e-

pfcung in ©eutfölanb erwarb ber Drben fdjon im Saljre

1200 $u #atte a. 6., womit ber ©runb jur älteften ©aHei,

ber tfjüringf<$en, gelegt toarb. ©et ber 8föittener ffiommenbe

öerbient bie eigentümliche Sebingung Beachtung, kneife

ber Drben bei Ueberaaljme biefe« infolge Sudjitofigfeit

1) tt*fptfittgli$ beftanb lebe ber beiben $ropReten in Bfdjetla

(@4^loo) unb gtt ©rogen^aln ($atn) für flcfc beibe $n ©t ©eora
genannt Bereit* gwijdjen 1230 mtb 1239 ttmrben fie bur$ 93if*of
yetarid) öon Zeigen miteinanber fcerfdjntotgen, unb iljre 3«-

(aber, bie *u ben SRei&ner ftapitularen jaulten, nannten fld) balb

uadj bem einen, balb nadj bem anberen Orte. (1481 pnepodtura
oollegiatarum ecceleiiarum in Haynen sive Tzschylen.)
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aufgelösten 8fogujHner»<EI)or$errnfKfte« eingeben mu§te,

nämlic^ bie (Einfünfte be«friben nidjt für SßatäjKna, Preußen
ober Sfotanb, fonbern für bie Eommenbe fetber ju öerroenben,

ferner auc^ ben tropft be« Stifte«, beffen Stelle mit je

einem Hrdjibiafonate be« SReigner unb SWerfeburger $ofy
flifte« üerbunben toax unb t>on ber Äuf^ebuug unbetroffen

blieb, ftanbe«gemä6 }U unterhalten.

Ort KH

Ba

Zw

Le
Zw

Dz

Pr

Na

Mei
Be

©rünbg.

1291

1214
1264
1278
1818

Knftbg.

9Rat ber

©tobt

\ kurf.

herz,

kurf.

a) So^anniter (1)

Stttau

b)$entfdje$erren(4)|
planen ....
Äet^enbac^ . . .

aWiflen ....
«borf

D. ©enebütiner (8).

(£« ift ber öttefte SDlönd6«orben, beffen Kegel auf fflenebift

öon Slurfia jurücfge^t, ber fte im Sa^re 529 bem toon

i^m gegrünbeten fitofter auf bem 3Wonte Saftno üorf^rieb.

Sie legte großen SBert auf leibliche 9l«!efe; allein im
Saufe ber Seiten ift fie je unb je lag geljanbtjabt toorben.

Saju fam entroeber affju großer {Reichtum ober aQ^u
brüctenbe 3(rmut ber Slöfter, moju ftc^ no$ bie lieber*

griffe i^rer Sögte gefeilten, ßarl ber ®ro|e §at ba«

grofie SSerbienft, ben Drben auf bie Pflege ber Kiffen-

fcfjaft au«brücflic^ ^ingetoiefen ju ljaben. 3m 12. ga^i>
^unbert jebodfc bominierte ber Drben nid^t me^r auf biefem

©ebtete, fo ba& er feitbem ni^t mej^r t>\A für bie fird^lic^e

CntmicHung bebeutete, jutnat an bie Stelle feiner Spulen
bie Uniöerfitäten traten. Sine Weitere Xätigteit fyattt ftc$

i^m in ber Arbeit ber Seelforge eröffnet, fo baß Pfarreien

feinen Stößern einverleibt mürben, jebod) nic^t o$ne baß

P4 bagegen Cebenfen erhoben Ratten, benen u. a. bie

Sateranf^nobe Domga^re 1123 berebten Hu«brucf in i^rent

16. Äanon öerlie^.

Ort

egan

ööftöf (8fittaD . •

Wiefa
Boidan
<£tenini$

im JKalbe bei Stoffen
1

E.

KH

Le

Dr
Zw
Che
Dr

Le

Dz

Mr
Mei
Na

Mei

Mr

©rünbg.

1095
1104
1111
1118
1136
1140/50
1300
1313

fcnftbg.

herz,

kurf.

1160
1212
herz,

bor 1160

\l478

Sifterjienfer (4).

SBie toir fallen, toax ber fflenebütinerorben ber Sieform

burdjau« bebürftig. Stöbert Don SDtolSme«, ein Sbt be««

felben, grünbete, ba er mit feinen ©eprebungen, ftrenge

8uti)t unb Drbnung toieber einzuführen, nic^t burd^brang,

mit feinen Sfreunben im 3a^re 1098 ein neue« ßlofter

ju (Etteauj (Osteotom) bei SJijon, welche« bie äRutter*

onftalt Dieler neuer gilialftiftungen toarb, unb beffen 96t

3toifc^en 1140 mb^llöO fHftete an ber greiberaerJWnlbe
ber ÄÄggraf (prefectiui) Sfytmnto öon ©tre^Ia auf btf^öflii

Gtarab nnb öooen ein ©enebittinerttoSer, toeldpl )ebo4 balb
toieber einging. 9tadjbem 3Karfgraf Otto t>on %Rt\%tn um 1160
eiu Softer ju ©irrigen (Bor) errietet ^atte, lieg er fi* jene«

berlaffene Älofter übertragen, »eil bie Sofalit&t in SBöfyrige*

Sä)
ali ungeeignet ertoie«. $a$er tommt e«, \>a% feine Stiftung,

ie oon Anfang an aW Sißeraienferflofhr gebaut toar, in ber
©epüttgung«nrtunbe öarbaroffa al« ©enebittinerlloßer auftritt.
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al« ber ©eneralobere berfelben fungierte, roa« Dor ädern

in ben regelmäßigen Situationen, bie er über fte abhielt,

jum 8u«bru<f lom. 3ebe« lodjterflofter aber, roeld&e«

feinerfett« eine neue Stieberlaffuug grünbete, übernahm
bamit bie $flid)t, biefe ju trifttieren, fo baß ftdj ber Drben
in eine 8tnjal)l Don gamtlten glieberte, bie leicht $u über*

feljen unb ju fontrodieren roaren. So jroeigte ftdj Don
Storimonb in ber S)töjefe Sangre« (entjtanben 1115) ba«

erfte beutfäe gifteraienferflojter Hltenfamp (1123?), Don
liefern roieberum SBalfenrieb (1127 ober 28), öon toterem
Sdjulpforta (1132) unb Sittidjenbad) (1141) ab. 3ene«
aber befefcte Slltenjede, biefe« 83ud& unb ©rünljein.

Ott KH Dz ©rünbg. ttoftbg.

mtriaea'VItniMae .

SM) .... .

(Stöbt^ain ....
Seidig (Wumnenm) .

Dr
Le
Zw
Le

\ Mei

Na
Mr

1162
1192
1235
1409

herz.

}kurf.

herz.

föcrtfefruttg folgt.)

3lpl)ori0tnen aus %. Stern* aHjeißifdjen Portragen.

4. ffltan fagt und, ©otte« Seit ift Doder Uebel, on
beren SJefeitigung ber SDtenfdj fort unb fort arbeiten muß.
Stun, einen ©Ott, beffen 3Bei«l)eit öon un« fortroäfjrenb

torrigiert »erben muß, ben brauchen roir nid&t unb barunt

glauben toir ntdjt an iljn.

5. S)ie Staffe be« Solle« ift feit Saljrtaufenben der*

bamutt, Sflaöe ju fein. 8d ba« ?ßrad)toode unb Schöne,

loa« bie SBelt an Sau« unb Äunftroerfen bietet, e« ift er«

rietet Dom $ungerblute (t) ber ffltaffe. Der Arbeiter legt

bie (Eifenfdjienen, aber er felbft fann nic^t reifen unb ftcfj an
ben ©djöntfeitcn ber SBelt erfreuen. (Er baut bie gern-

ro&re unb SJtitroffope, bie Snftrumente unb SBerfjeuge,

aber er felbft Ijat ben geringften Anteil an ben ©ütern ber

ftultur, ber fhmft unb ber SBiffenfäaft. Statt beffen fietjt

er ftd) getyefct unb gepeitfdjt, gefettet unb gefdjmiebet, unb

fein So« ift früfje« Sterben, ßeitet ein ©ott bie ©efätcfe

ber SRenfdföeit, roarum läßt er e« bann ju, baß bie eine

Klaffe Ijerrfdjt, roftljrenb bie anbere int (Elenb ftfct, baß bie

einen jauchen im Seben«glücf, roä&renb bie anberen barben

muffen?
6. Seibnij lonnte ju feiner 3*** nod) feine Xljeobicee

fcfjreiben. $eute, roo mir ba« ganje (Elenb beffer über«

flauen, roo bie Jhtlturatittel ber Steujeit un« in ben @tanb

fe|en, e« nad) feinem ganzen Umfange unb nad) feiner

ganjen furchtbaren ®röße ju erfennen, tjeute ift ba« nidjt

uteljr möglich. SBir roerben einfach erbrüctt öon bem un*

gefjeuren SDtaffenelenb, ba« un« umgibt! ©egenüber folgern

Slenb ba tylft lein Seien unb fein ßirdjenge^en. Unb
angefld&t« foldje« (Elenb«, roer fann ba uod& an eine enrige

2Bei«l>eit nnb Siebe glauben?

7. SDtan ijat ben @otte«glauben babur$ ju retten unb ju

galten gefugt, baß man fagt: (Erbbeben unb SBafferfluten,

Unglficf unb (Elenb fdjicft ©ott, um bie ÜWenfäen ju ftrafen

für ifjre Sünbcn. Hdein er tötet ja ben gludjer unb ben

Seter, ben ©ottlofen unb ben grommen, er fiürjt bie

fttrc^e unb ba« §au« ber Sünbe. SBir fönnen ni^t all

biefe ©efcfjeljniffe Rängen unter ben ©otte«begriff, unter

ben ©egriff einer eroigen SBei«^eit. SBir muffen bie Zat>

fachen neunten, roie fie ftnb, mag barüber and; eine alte

Religion jugrunbe ge^en.
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8. 3Ran roeift un« ^in auf bie Allgemeinheit be«
©otte«gefü^l«. über ba« ©orljanbenfein biefe« ©efü^l«
entfc^eibet niit über ba« SSor^anbenfein (Botted felbft.

Ade ©efü^le ftnb un« anerjogen. S)er 3Benf^ ift er*

jogen in bem ©tauben, bafi ein SBunbergott Reifen muffe.

Ob ber ©laube richtig ift, ba« beroeift einzig unb adein

bie (Erfahrung. S)ie Srfa^rung aber fpric^t gegen ba«

S)afein eine« ®oüt^.

9. 3« ber 5Ratur fe^en roir überad blinbe fträfte am
SBerfe, ßräfte, bie ftdg blinb au«roirfen. Sm #tmmel«$elt

flammen fortgefe|t neue Sterne auf, um bann ttrieber ju-

fammenjuftnfen. SBir fe^en, bog bie ©teme gar nic^t in

eroigen Staunen freifen. Sie ftogen jufammen unb roerben

im Slnprad §erftört Ueberad irren Irümmer serftörter

SBelten burc^ ben SBeltenraum. ©c^roerfraft unb ©djroung«

traft roirfen jufammen unb f$reiben ber (Erbe i^re Staljn

öor. (Einmal roirb bie (Erbe in bie Sonne ftür&en; bie

Sdjroerfraft felbft roirb einft bie (Erbe Dermalen, «de«
Seben in ber Xier* unb ^flanjen« unb Stenfdjenroelt fte^t

in einem feftgefefeten Kampfe um« S)afein. Kde« I)01)ere

Seben baut fid^ auf auf bem qualüoden Zobe«jucfen ber

Sc^ro&^eren. Ueberad tönt un« ber Schrei ber Serjroetflung

entgegen. Xaufenb Seben«feime roerben erbarmung«lo«

öemi^tet SBa« bie (Erbe erfcbaffen, ba« jerftört fte felbft

roieber. So ftofeen roir Überad auf blinbe Kräfte. (Ein

groecf ift nic^t in ber Statur. Unhaltbar ift bie alte 2Bor*

ftedung öom roei«^eit«öoden SBalten eine« ©otte«.

10. SJlan fagt: D^ne ©ott tonne man ft$ ba« SBelN
ad ni^t benten; too eine SBirfung fei, ba muffe aud) eine

Urfad^e fein, «dein, roerben bann bie Stätfel be« SBeltad«

toirflid^ gelöft burc^ bie Hnna^me eine« ©otte«? Kein,

fte roerben baburdj nur öerboppelt; unb für unfer Denfen
roirb burd) fol^e Hnna^me nic^t ba« ©eringfte geroonnetu

SBenn ia^ ©efefe üon Urfac^e unb SBirfung unbeförönfte

©eltung ^aben fod, bann fragt unfer S)enfen metter: SBer

t)at benn nun ©ott gefdjaffen: SBir überftftreiten bie ©renje
unfere« Renten«, roenn roir fragen: SBoljer bie Watur?
Unfer S)enfen jroingt un«, anjune^men, baß in ber Statur

ade« feine Urfa$e l)at, aber bie Statur felbft Ijat feine

Urfa^e. Sie SBelt ift für un« eroig.

11. SDtan fagt un«, ba« (Elenb fdjicft ©ott be«^alb,

bamit ber 5Wenf^ babur* erftarfe. S)a ftnft ein Sdjiff

in bie Xiefe unb mit tym bie ganje Sefafcung, öiete

^unbert an ber ßa^l. Stur ein einjelner rourbe gerettet

SBodte ©ott ben Sdjiffbrudj, bamit biefer Ginjelne burc^

ba« (Elenb erftarfe? SBenn roir. burd?« (Elenb erftarten,

fo ift e« nidjt ©otte«, fo ift ba« unfer fflerf.

12. SDtan behauptet, ©ott roode burc^ große fiata*

ftrop^en (S}efuöau«bruc^, (Erbbeben öon San Sfranci«co)

bie Sünben ber SDtenfdjen ftrafen unb fie jur Buße leiten,

«ber roa« fagen Sie ju einem ©ott, ber eine Stabt fo

jü$tigt, baß Xaufenbe qualöod fterben unb anbere Xaufenbe
roa^nftnmg roerben? SBa« fagen fie ju einem Sater, ber

fein ftinb fo jüc^tigt, baß bemfelben ber Htent au«ge^t?t

13. Stan rebet un« Diel Don ctjriftttdjer Siebe«tätigfeit,

üon ben SBerfen ber Carm^erjigteit, bie getrieben roerben.

Stit ad biefen SBobltaten fann ba« (Elenb triedetc^t öer-

fleiftert, aber ntc^t befeitigt roerben. Ueberbie« ift e« ber

Arbeiter felbft, ber ben Steigen unb Begüterten erft ba«

©elb Derbient, mit bem fte bann i^re SBo^ltaten tun.

Unfere ganje djrifilid&e Kultur ift ein ®xab,aud bem SDtober«
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geruc$ aufzeigt. üRügte id) Ijeute an einen ©ott glauben,

t$ müßte Wa|nfinnig »erben (Starter Beifall).

14. $eute fcerrfcfct nod) öietfad) bie äReinung, bag alte

(Einrichtungen tote Staat, fttrclje, äRonarcöie öon ©ott

flammen, unb mit biefem ©tauben erhält man ba* Soll
in feinen fieid&entüdjern.

15. Sie SorfteQung ber leiblichen Himmelfahrt 3efu
toar möglich bei einem SBeltbitbe, tute e* bie Mpojlel Ratten.

Sei einem SBeltbitbe, ba* bie ©egenmart f)at, ift fle aber

tJöQig unboffjtetjbar. SBir wiffen beute, baß und riefen«

$afte, ungeheure Zäunte öon ben Sternen trennen. $a*
ßid&t ber Sterne brannte SRiffionen %a\)tt, e$e e* unfere

Srbe erreichte. SBäre atfo gefuS bor jweitaufenb So^cn
leibhaftig gen $immel gefahren, tüte e* bie «nfgaumig
ber Slpojlet toar, fo müßte er nod) {efet untermeg* fein

(Bewegung).

16. £)b ein 3Renfcf) fd&wer ober leicht ftirbt, ba*

fyingt ntdjt im geringften ab t>on feinem ©tauben. 34
bin an Sterbebetten öon Streiften geftonben, bie letzter

unb friebtidjer ftarben, at* mancher gromme. S)er lob
eine« äRenfdjen fcängt lebigtic^ ab oon ber pljQftfcben 8e*

fdjaffenljeit be* #erjen*. Sjl ba* #erj fdjlaff, abgebraust,

Iran!, fo ftirbt man einen leisten, raffen lob. S)a*

Sterben fyat nidjt* ju tun mit bem ©tauben.

(Soda ig i ©a^fen. <Äg. ^«ocbto*.

fftrdjlidie Stodjrtdjten aus Saufen tmb Seiten ber 3cit.

Sie Sntfäeibung be* Dberfircbenrat* im gafle E6far
Ijat bie ©emüter nic^t beruhigt, fonbem im ©egenteit bie

Äampfe*tuft nur geweigert. 5Ra<$ geitung*bertd}ten faben

ni$t weniger at* 146 Pfarrer ber preugifdjen 8anbe*fircbe,

barunter $mei Superintenbenten, jum Solle E6far folgenbe

gemeinfdjaftlicbe Srftärung beim Dberfirdjenrat eingereiht:

„Slu* anlag ber (Sntfdjeibung im gaffe Gäfar empfinben

e* bie unterzeichneten Pfarrer ber preugtfäen flanbeäfirdje

um ber öffentlichen SBaljrljaftigfeit unfere* Sirdjenmefen*

willen at* ®ewiffen*pflidf)t, bem eöangetifdjen Dberfird&enrat

geljorfamft ju erflären, bog fte grunbfäfcltd) mit $fr. (56far

übereinstimmen in ber Slnmenbung mobem-t^eologifc^er

Srlenntniffe auf tljre Steffung jum ©efenntni*, unb bog

fle aucfj fernerhin in iljrer amtlichen SBirffamfeit biefen

Stanbpunft vertreten, überjeugt, auf biefe SBeife bem ©oan*

gelium am beften au bienen."

3n ber am 29. SRoöember in S)ortmunb abgehaltenen

tßroteftberfammtung tjat auger bem ftreitbaren Vieler

tßrof. Saumgarten au$ ber Äird&enbiftorifer SeQBomt
gefprodjen. ßefcterer %at ftd) über bie beiben retigtöfen

SBettanfäauungen, meldje in $reuften fidj fo heftig be»

fömpfen, au*fül)rticlj au*gefprod)en. Seine SBorte, welche

bie »g&rifil. SBetf SRc. 50 mitteilt, feien su ernper Be*

adjtung unferen ßefern mitgeteilt:

£* gibt innerhalb ber eöangetifd&en EJjriftenljeit jtoei

t)erfc^iebene religtöfe SBeltanfcbauungen. Sie beiben moffen

etnd unb baäfelbe. Sie »offen ©ott betennen unb bem
®ottt bienen r »in bem ttnr leben, »eben unb finb" unb

beffen Sngefi^t und bur$ bie (Srfc^einung 3efu S^ifH
auf (Erben f(ar unb ^effe geworben ift.

Sie eine SBeltanfdjauung, bie SBeltanfc^auung beö alten

©laubend an ben alten ©ott, ift bie unferer ©rogoäter

unb SSoreltern, bie ben Don Un {Reformatoren mieber*

gefunbenen ^erjen^glauben oerbanben mit bem biete Satyr*
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taufenbe alten SBeltbitbe, beffen ©runb gelegt toorben ifl

in ©ab^ton, an bem bie ©eifter ©riec^entanbd unb 9lom^
gebaut ^aben, ebenfo toie bie ^tyantafte bei beutfc^en TtitUU
alter« unb ber grei^eit«brang ber {Reformatoren. Waä)
btefem SBeltbitbe bitben bie ©efc^i^ten ©otted unb ber

©rbenmett, einfc^Iiegtic^ ber ©efc^ic^te be« SRenfdjen, nur
eine mehrere taufenb 3at)rc bauernbe lurje (Sptfobc im
Seben ber etoigen ©ott^eit, in beren SKittelpunft 3^fud
Sbtiftud petyt unb bie an ityn gläubige üRenf^^eit. Siefed

SBeltbilb jietyt feine ftraft barau«, bog e« ba« SBettbitb

unferer fünf Sinne ifl, enttoorfen in einer ßeit, loo e$

nod& lein gernro^r gab unb fein SRitroffop, bad SBeltbitb

einer genialen (Einbtlbungdfraft, bie Don genauer SBiffen*

fctyaft nichts mugte, bie toeber ben ftretölauf unfere« Blutet
no4 bad ßeffenf^pem unfere« ©eljirnS, noc^ bie (Steftrijität,

no4 bie ©efejje ber Sprac^enttoicfelung lannte. S)er

S^rtftengfaube fanb biefeö SBeltbitb oor, er richtete fic^

bartn ein at* in einem i^m bequemen ©aufe nnb er flaute
au* ben gfenftern biefe* $aufe* tyerau«. Mber ©taube unb
SBeltbitb finb barum nic^t ein* unb baSfetbe. SBenn ba*

$au« bed atten SBettbitbe« etnftür^t, toanbert ber ©taube
tn ein neue* §au£. Unb baS atte ^au« ftürjt ein! SSit

|ebem Stritte oormärt«, ben unfere SRatur» ober ©efc^ic^t*-

forfdjung tut, töft ftcö ein Stein am alten $au£.

S)ie anbere religtöfe SBeltanfc^auung befielt in berfetben

Religion ber ©otte*ebtfur^)t, ber ©otteStiebe unb ber 9lad^<

folge Styriftt berbunben mit einem neuen SBeltbitb. $iefe£

SBeltbitb ijl gefc^affen toorben oon ber gefamten ©eifte5*

entmidetung ber cbriftlidjen SRenfc^^eit in ben legten toter-

^unbert Sauren. & ift \>a& SBettbilb, Don beffen Stidjtig»

feit äffe unfere SBtffenfdjaft unb Xec^nü, äffe Sorauö-

berec^nung ber Slaturereigniffe, affer ©anbei unb Serle^r

audge^t, e* ift ba$ SBeltbtlb, ba* aflein ben djrifttidjen

ftutturoötfern i^r Uebergetoi^t über bie anberen SSötfer

öerfc^afft ^at. Snner^atb biefe* SBeltbitbe* moffen mir

ben ©tauben bemalen, ben ©tauben an ben ©ott ber

$rop^eten, ben ©ott 3efu E^rifti, $auti unb ber Refor-

matoren, ben ©tauben atfo an ben atten ©ott, ben ©tauben
an ben atten ©ott at* einen neuen ©tauben barum, toeil

ring* um biefen ©tauben äffe* neu geworben ift. SBir

toiffen: e* ift berfetbe ©ott, ber un* burd) ben ©lief in

bie Unenblidjfeit be* SRaume* unb ber Seit ni$t femer
gerüdt ift, ber un* burdj bie <5nttoicfetung*tet)re nur

munberbarer gemorben unb beffen fitttic^e* ©ebot un* nic^t

Weniger gilt, wenn mir aud) in ben unoerbrüc^tic^en ©e*

fegen ber 5Ratur ben Slu*brucf feine* SBiffen* öerne^men

muffen. SBir moffen aud? in ber neuen SBelt btefem

©otte bienen unb bem ©etft unb SBerle 3efu Sbtifli bie

©a^n machen, gür un* ift ba* alte ©au* be* alten

©tauben* eine etjrmürbige JRuine, mir wollen bem ©tauben

an ben alten ©ott im neuen $aufe eine SBofjnung fd^affen,

fo lange bi* aud^ biefe* finft. Senn bie SBettanf^auungen

wec^feln wie bie Sleiber, fo gut wie bie $immet medjfetn,

aber ©ott bleibt unb ber ©laube bleibt audj.

Diefe beiben religiöfen SBettanWauungen fliegen fi(§

au*, wa* ba* SBeltbitb betrifft. Sie ffliegen ftc^ nic^t

au*, Wa* ben ©tauben betrifft. SJarum brausen fie fid^

nic^t w beftreiten. Sie oer^alten ftc^ jueinauber wie

©rogüäter unb Snfet, wie 2Uter unb 3«8«nb, wie ©erbft

nnb grübfing, wie ber fjeutige Tag jum geftrigen lag. —
Öür eine fritifc^e Beleuchtung biefer uuwtffenfc^aftlic^en

S)arfteffung wäre bie JRebattion fefjr banfbar.
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8m 5. Sejember beging bte äReerauer *ßaporen*
fonferenj iljr 26jäljrigeS 3ubtlftum. 5E)tefeI6e iR im

Sa^re 1881 üon Dberpfarrer Dr. Sienengräber gcgrünbet

worben. Serfelben gehören außer bett Diepgen ©eiplidjen

unb einigen Ideologen ber {Realfdjule bie Pfarrer t>on

Sennljerit}, Xettau, ©djönberg unb {Remfe an. Ser Bor*

pfcenbe, Dberpfarrer #arig, begrüßte bie Äonferenjmit*

glteber nebp il)ren Samen fomie bie früheren SDKtgKeber

F. Bierüng^SBa^ren unb P. #aafe*SBerbau, unb üerlaS bie

eingegangenen ©lütfmfiuföe unb Selegramme. hierauf er"

Mattete baS Cljrenmiiglieb Stubienrat ?ßrof. Sauer ben

3ubilftumSbertdjt, ber erfennen ließ, Wie in biefer ßonferenj

in i^ren monatlichen ©ifcungen auf äffen ©ebieten ber

Ideologie fleißig gearbeitet worben ip. Sie im Saufe ber

25 Sa^re bargebotenen Vorträge, ^ßrebigten unb 6djrtft*

Auslegungen Ijaben ben SKitgliebern reiche Anregung unb

görberung für ©eip unb #erj, für ifjr Hmt unb iljre ®e*

meinben geboten. Sem leiber burd) ffranftjeit an ber Seil*

naljme berljinberten treuöerbienten ©rünber ber ffonferenj

würbe ein Telegramm getieft. 8ln ben offiziellen Seil

ber Subil&umdfeier fdjloß pc$ ein gefelligeS öeifammenfein.

IkUin* SHttUtlmtjjett.

Sirene: 3n $enig fdjenfte ein Ungenannter ber Äirdje

baö oon einem SrfcSbner ftünpler geföaffene Sfcarmor*

ftanbbitb eine« fegnenben (JljripuS.

Schule: Säte berietet wirb, foO bie nädjfte $aupU
toerfammlung beS ©ädjpfäen SeljreröereinS niebt im 3a^re

1907, fonbem erft 1908 pattpnben, unb jmar l)inpd)tlid)

ber Sieform beS {Religionsunterrichtes ba bie Sorfdjläge beS

©fjemnifcer SejirfSöereinS, ber mit ben Vorarbeiten ju

biefer grage betraut worben ift, nidjt cor bem fommenben

$erbpe ju erwarten finb, bie {ReligionSunterridjtSfrage aber

befanntlidj bie nädjpe #auptüerfammlung befcfcäftigen foD.

— 3n SR er4 au foff Dftern eine ©elefta ber Seamten-

fdjute unter bereu ßettung angegliebert werben. — 3n
SreSben werben ju Opern 52 neue SJolfSfdjulleljrerpenett

erridjtet.

SreSben. ©tymnafialfurfe für SKäbdjen. Ser

JRat l)at in HuSpdjt genommen, an bie beiben ftftbtifdjen

leeren Södjterfdjulen einen breipupgen fafuttattoen ©tjm*

napalfurfuS anjugliebern, an bem bie ©cbülerinnen ber

filaffenpufen 3 bis 1 ber Xödjterföule gegen entforedjenben

©djulgelbjufdjlag teiljuneljmen berechtigt finb, wobei gleidj*

jeitig eine fachgemäße Henberung beS SeljrplaneS ber

Iöd)terfdjule überhaupt üorgenommen werben foff. Huf

©rridjtung eine« eigenen 2Wäbd)engtymnapumS jugufommen,

Ijaben bie angepeilten Erörterungen nidjt ratfam erfdjeinen

laffen. Sagegen wirb, wie Dberbürgermeiper öeutler in

ber Stabtt>erorbnetenp|}ung mitteilte, bem Kollegium üor*

gefdjlagen werben, pdj gemeinfam mit bem State an baS

SRiniperium beS ffultuS unb öffentlichen Unterrichts mit

ber Bitte ju wenben, feinerfeitS für baS ganje Sanb $ier

in SreSben ein foldjeS HRäbdjeng^mnapum ju errieten unb

hierbei nadj ben Vorgängen üon ßeipjig bie £erftellung

eines ©ebäubeS aus ftäbtifdjen SRitteln anzubieten.

©onftigeS: Sem SSorftanbe beS SiafomffenfjaufeS in

Seipjig fonnten als (Ertrag beS großen SBoljltätigfeitSbajarS

53379,70 3Kf. übergeben werben. — 3m Krematorium in

K^emnife würben tom 16. bis 31. Sejember bereits 14 er*

toac^fene ?ßerfonen eingeäfc^ert (8 SKänner unb 6 grauen),

tjon benen 7 aus (Eljemnife, 2 aus 2t\pi\Q, 2 aus SreSben
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unb je 1 aus Ännaberg, ©rottau unb ©örlife pammten.
Sem religiöfen ©etenntniS nac^ waren 11 ber Singeäfdjertett

eüangelifd5»lutberifc6, 3 freireligiös. — Sie prtotfegterte

©ogenfcbüfeengefefffcöaft in SreSben füljrt im ^erbft ju

einem SBo^tötigfeitS^wecf ein ^iporifc^eS geftfpiet auf, für

baS ein Ungenannter 10000 SRI. ausgeworfen ^at.

Som »4*ertif*.

8«r ®etnein{4aftSbetoegnng.

fttr^c, ^emeiubc, wAemetnfAaft
M

. $rinaU)ieHeSjn i^rer testen
Senrteitimg nnb 93egrtff«befHmmmig. ßtoei »otlefnngen ge*

galten auf ber SWöüner ße^rfonferenj am 13. n. 14. September
1906 öou D. theol. <& &aa&, Dbcrftrcftenrat in &<$mtxin
{.Weil SQtDttiu i. 2Re<fi., gr. ©a^n, ^ofbn^ftnbler. $retl
1 mi

Sie mchttnt ®emeinfdiafts-»e»füttttg in SetttfdManb. Son
$oul gfletfcb, Saßor coli, in l^fln^agen. $et>ortoortet

Don Senior D. öe^rmann in ßambnrg. 2. öerme^rte nnb
nmgearbeite 0uPage. ßei^aig,€.©.©attmami. ?reiS3,60SW!.;
geb. 4,50 Ttl

Sie (Bemeinf^aftSbetoegnng nimmt baS ütglidfc Sntereffe an*

banentb in Änfprn<$, mtb ba Mefe fetbp nieftt einheitlich ip, toirb

bie ©teHtntg gn i|r befonbeter Prüfung bebftrfen. Oberfird^enrat

D. ^aact ^ot Pdjer rec^t, toenn et bie richtige pnn^ipxtUt Stellung

anr ©emeinWaJtfbetoegnng Don ber redjten (Jinfic^t in baS fBefen

ber IHrc^e nnb ber ©emehtbe ab^ftngig maeftt, nnb feine beiben

»otlefungeninaRönn bieten baanDortrefflid^e^anbrei^nng. gleiW
hingegen f^at p* bie Aufgabe gepeflt, bie ©emeinf^apSbetoegnng

md) i^ren Urfprüngen ba^npeflen nnb ju toftrbigen. Den Stoff

an biefer Qeföitye ber Oemeinfc^aft ^at ber »erfaffer forgfftltig

jttfammengetragen, War geP^tet nnb i$n Inapp nnb bnr^Pc^tig

bargefietlt. Sabei Derfft^rt ber ©erfaffer fo nüchtern unb gefunb,

baß feine Arbeit allen, toeldje P^ über bie mobeme ©emeinf^aftS-

betoegnng orientieren »ollen, als baS bePe Hilfsmittel empfohlen

»erben fann.

Sodann SRt^ael $afrt, ber ©rünber ber ßa^nf*en Oentein*

Soften in ffiürttemberg. (1758-1819) »on gr. »raun,
farrer. TOii gtoei »ilbem. Stuttgart, »nc^^anblnng ber

(Soang. ©efeüfc^aft. $reiS 20 $f.

Siefem ^eft*en toflnfie i* bie toeitepe Verbreitung. (ES ip

fo letjrreid), baß man ans biefer ßebenSbefdjretbung me^r lernen

lann, als ava Dielen gelehrten ©etoeiSfft^rnngen.

@reif fttt. &n SBeoweifer für folcfte, bie ben gfrieben (BotteS

fu^en. 8on fcbolf $$ittppt. »aSler SWifPonSbn^anblung.
$reiS 4o $f.

Sine geifilic^e ^anbreic^nng für geförberte (Hpipen, welche noc^

Weiterer görbemng bebürfen.

Wn £Pffeftranbe. Unferen »ibeHrftna^en an ^ö^eren Spulen
nnb beren grennben gewibmet Don Wicbarb Äraemer.
Berlin C, S3uc^l)anblung beS OPbentfcben SflnglingSbunbeS.
?reiS 15 $f.; 100 typt 12 SKI.

3nr SWaffenDerbreitung an $ö$eren ßebranpalten als SBerbe-

mittel für SBibelfrftntöen.

^teaenbouegung.
3n befe|en nac^ Äirc^engefej Dom 8. Sejember 1896:

I. Stefle: Statonat %n ^art^a (SeiSnig), IM. I.

ßn befe|en im regelmäßigen »erfahren: Pfarramt
SerbiSborf mit ©ftrwalbe (©roßenfain), Äl. II, Äott.: (So.-lnt^.

fianbesfonpporinm.

»erfejt jc: ä. Scftröber, ßilfSprebiaer in XBemigerobe, als

$ilf3geiftlid)er in ße^ig-Sc^lettßig iSeipaig I); C. «Bauer, $farr-
öifar in ÜReidjenou, als Pfarrer in SpiftfunnerSbort (Oberlaup|).

©etoftblt: Pfarrer @. Xlj. Saurer in Sonnten, als Pfarrer
in Seeli^ (^oc^li|): Pfarrer St. 3. Änefc^Ie in SBittgeuborf, als

Pfarrer in SreunSborf (Soma).

46

Digitized byGoogle



jgr-3

JBtr bitten bttagenb bteJJnferotem betücfftöttaen u. bet »eftcflunflot I » tttirfnim I SnfertlonSßebübt 20 «Bf. für ble 2 o<
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neber I

>üiitfl. I

lotterte ^etttjeUe. «mta&me..
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Louisine

Taffet Seide
unb „#enneoerfl*
©ctbe" bon 2JH.

1.10 an |)orto* unb
SoQfret

Wuftex umge^enb.

Henneberg in ZUrich.

iovmttiart für pSIjtarUße (9h. 59) unb

3L«titelbtt«8eit(?;r5S) äur^ir^ei«nir^ö«bsttmlji
ftnb erfdjtenen.

©aufrf<$ B. Saftig. /ormular-Dnlog
jum jBrfttn bte JPfarrtö^tarbttnw arafrttftßtin*

Zur Antwort auf die Frage nach einer

modernen positiven Theologie!

^fligionMiffnifitaft h. $laitlirMltj)tt.
©in fiettfaben

für fietjrer unb fiaicn in Ätrdje unb @d)ule

non $rof. Dr. 0***0 $jj}»tfrmttatm in Saftig,

8°. 2 Sogen. <ßrri3 50 $f.

Jti Öffdjidjtli^ I|tiftu0

ni He jfiriftlidie ftlantolelitt.
SSon 5|5rof. Dr. (ftrora £»rfr»rl>rrnmnit.

$rei8 SRI. 1.—.

Sfittügt fttt litrttcfiiug tet WfyWfym
lintrrmfifuug.

herausgegeben bon

Dr. 0***g &dfntbtrm*nu unb gttartiit ffadt*
^tofeftox in ßeH>jlg Superlntenbent tn ©ro|en$atn.

£eft I/IV. — $ret« pro $eft 3ttl 1.50.

Vttlae *** JÄrffUttg & jfcattJt* in £*tt>jijj-

Importen
Bremer und

Hamburger Cigarren
in reicher Auswahl

empfehlen

J. m. Schmidt $ £oM»ä
Inhaber: €fD$t SfCdCl und miCbael SfedeL

Neumarkt 12 <8> Dresden Neumarkt 12

.. Fernsprecher 174. =

Verlag bon Sfefflittft & {fronte in gcipsfg.

Kelter bin ratifibaüf^ra Seil mfttcr}|nkr
doh Dr. £. trefcfdjmar.

Sottrag auf be? SReipner tfonferenj gehalten. Jßrei* 50 $fg.

8?**lae *** Sftrfptag & frank* in geizig*

(Styoiogte be§ G$rtftent$mn$ I. Sanb.) VSL Bio 14. Kufla
»oJHfetle «uögabe. 4 9»!., clcg. geb. 5 9KL 20

*E
3n$alt: 1. Bottrag. Set Oegenfafe bei SQkttanfd)auungen tn fetner aefdiWbt*

Itdjen (KntwWeümg. 2. Die ©tberftcödje be* Stafetn». 3. »er berfönltcSe ®ott.
4. $te SBettf^Ötrfuna. 5. $er SWenfö. 6. fcte «eltgton. 7. 3)te Offenbaruna; 8. Sie
<BefäW&te ber Offenbarung. 9. 2>a* C$rlftent$um tn ber Gefällte. 10. $te $erfott
Sefu ©jriftl. unmertungen.

JMbtiföritri beö 6|ri|tai|nmf,
(Bpofogte be« 05rificnti)utn8 U. öanb.) 7. Auflage. Sob(-
feile «udgttöe. 4 2Rt, clcg. geb. 5 WtL 20 $f.

Snftalt: 1. »ortrog. Ski« «Befen be« «firtftentftrat«. 2. S)le©ünbe. 8. $le
©nabe. 4. 2)er ©ottatenfä. 5. Da« ©er! Sefu «jrlftl. 6. J)et «bftbluft be« ßetl«*
teer» unb ble fcretetntgfett. 7. J)te fttrdje. 8. S)te ^elltge ©djrtft. 9. 2>ie Itrcfi«
Itdjen ©naberanlttel. 10. $le legten J>tnge. Hnmerlungen.

(Biologie be«

(^riftent^umS

HI. Sanb.) 5. bis 7. HufTage. »ol^feUe «ttSgafc.

4 SWL
r eleg. geb. 5 9RI. 20 ¥f.

_ Snljalt: 1. »orttag. ©a« ©efen ber Artftl. SRoraL 2. Der »^enf4. 8. Der
CWft unb ble djrifa. Dugenben. 4. Da« reUgÖfe unb flid&lld&e Mtn be« Obriften.
6. Do« tetxn be« Öärtften tn ber «be. 6. Da» d&rtnttdje $au«V 7. Der @toat unb
ba« «brlftent^um. 8. Da« Ceben be« Q$rtften tm Staate. 9. Die ftuttur unb baf>
(ftitftent|um. 10. Dte ^umanüat unb M (Qrtftent|unt. «tnnterrungen.

Poral bfö tyi$nNpM.

Preger, W., Geschichte der deutschen Mystik
im Mittelalter. Nach den Quellen untersucht und
dargestellt.

L Band: Bis zum Tode Meister Eckharts. 9 Mk.
II. Band: Aeltere und neuere Mystik in der ersten

Hälfte des XIV. Jahrhunderts. Heinrich
Suso. Q Mk.

HI. Band: Tauler. Der Gottesfreund vom Oberlande.
Merswin. 9 Mfc,

Alle 3 Bände 27 Mk.
Kunze, Johannes, D. Dr., ord. Prof. der Theol. an der

Universität Greifswald, Glaubensregel, Heilige
Schrift und Taufbekenntnis. Untersuchungen
über die dogmatische Autorität, ihr Werden und ihre
Geschichte, vornehmlich in der alten Kirche. (560 S.)

15 Mk.

$u btfitkftn butdj «tu $nO)*i*nblunitiu

Neu! Soeben erschien: Neu!

Studie für Sänger, Schauspieler, Redner, Lehrer, Frediger

von Dr. W. Reinecke, JänlMX
Mit 15 Abbildungen. — 8°. Preis 2,50 Mk. broschiert.

Zi beliehen durch alle Bucbhaodlungtt. Verlag fOD DörffÜBfl ft Fmb JD Ldpzif.
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Äirri)rn= nnt> 0$ulülatt
We WoJjrljrit in «lebe! We «lebe in ttoMttt!

aScranttoortlic^c Stebaftion: Pfarrer 9ttd)ter in Sangenberndborf bei SSerbau.

trftehtt icbat DorawtStflfl. «boratemntftjrctto fS^rlU^ 8 WO. — gn^ctltottÄßtfcü^T 20 $f. für bte 2fiefyaUene ^etUjdle. — SrttxngUnKttttfc 1906: Cfettt 827.

Sit fe}te$en bux$ alle ©uc^&anbüntgat unb qßoßattftalten.

#»4. Seiptig, 24. |«roiw 1907.

SttlNttt: 8«* Snipirationdfrage. n. — @ftcbftfc$e Stifter nnb Orbeudniebertoffmigen einß nnb fefrt (gfortfefrnng). —
ftonfetettftanfj>*a$e. — Ätt^Ucfte Hacb*tc$teu and ©aebfen nnb 8ei<btn ber Seit: 8«« 3abre*berte$te; Stiftungen im IV. Ouartal 1906;

ftleine SRitteilungen. — $erfonalien. — $om SSüe^erttfö. — ©teueubetoegnng. — gnjerate.

Jur Snfpirationsfrage.

(Eine (Entgegnung bon D. Wartung.

n.

SRan bat bie Snfpirattou ju rechtfertigen ober boeb

beutlicb )u machen gefugt, inbem man üjren Umfang er*

»eiterte. SBelt unb ©efdjicbte feien bon (Botted ©eiß er*

füllt, warum foOte ed bie ©ebrift niebt fein? — Sad iß

ein ©piel mit Sorten: Solche 3nfpiration lägt ftc^ aueb

ber ^Jantbeidmud gefallen.

Solan bat auf gottbegnabete Senfer unb Sinter bin*

gewiefen, bie bo$ aueb wie infpiriert feien. Samtt be-

toeiß man bie ffitnjigartigfeit ber Schrift nic^t, fonbern iß

in ©efabr, ße aufgeben.
Sie (Einjigarttgfeit ber ©ebrift iß bebingt bureb bie

(Rnjigartigfett ber Offenbarung in (Efcrißo unb tfyrer SSor*

bereitung im alten ©unbe. Stefe Offenbarung iß niebt

nur Sebre, ße iß ©efebiebte. 3ß ße aber gefefceben in

einer Seit für aüe Seiten, fo mußte ©Ott bafür forgen,

baß ße aueb ben folgenben Stilen befannt würbe. Sad
iß mit ein $oßulat, bad beruht auf einem einfachen

analtjtifeben UrteiL SRan f>at ed wobl aueb fo bargeßellt,

ald bätte ju bem einen „bad SBort Warb gleifcb" gleicbfam

ein jweited fommen muffen: „Sad SBort warb ©ebrift",

unb bat biet bon bem gottmenfcbltcben Efcarafter ber

Zeitigen ©ebrift gerebet. Mein bie fettige Schrift liegt

in ber Sfcenfdjwerbung bed SBorted unmittelbar begrünbet,

fofern biefe latfadje ibre Bezeugung unb Verbreitung erß

bureb bad münblicbe SBort unb für fpütere Seiten bureb

bad gefebtiebene SBort, wie menf(bliebe ffierbältniffe nun
einmal ßnb, unerläßfieb machte. SBie ©ott bied ge-

febriebene SBort und geben mußte, barüber fragen wir niebt

unfer Senfen; wir fragen bie ©efebiebte, wie er ed und

gegeben ^at. Sa reicht er und, bureb bie 3abt>

bunberte ^inburd) Don einer #anb jur anberen gegeben,

bad ^eilige SBibetbucb, bon Hugenjeugen ober auf ©runb
ber ©erid)te bon Bugenjeugen niebergefebrieben, nacb bem
Sudbrucfe 81 8totbed in feiner Hbbanbhtng über bie beilige

©ebrift bon 1862, an ber noeb immer niemanb vorüber*

geben barf, ber ßdj mit biefen Singen befebäftigt, niebt bie

Offenbarung, fonbern bie Urlunbe ber Offenbarung.
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Slttein in einem Sßunfte wenigßend muffen wir fofort

über 8t 8totbe binaudgeben, nacb $r&miffen, bie in ber

mit jener sufammengebrutften Schrift 81. 8totbed .über

Offenbarung" entbatten, aber für unferen ©egenßanb niebt

Hör jum Mudbrude gelommen ßnb. Slatb bem Hudbrude ber

alten Äircbe für bad Steue leßament beißt biefed ^©Dan*
gelium.unb Stpoßel". SBorin beßebt bad SBefen eined

«poßeld? Sarin, baß er ein Senge £b*ißi iß jwni S^ede
ber ©rünbung feiner ©emeinbe. »ber bied Seugnid berietet

nieftt nur bie ©efebiebte, fonbern lebrt ße aueb berßeben.

Senn! bied Sengnid iß nic^t nur ein SBort, fonbern and)

ein Seben auf ©runb ber (Erfahrung an Cbrißo gelebt.

Sied gilt bor allem bon bem einen großen Bpoßel, btfftn

ßrfebeinung barum für und Slacbgeborene fo bebeutfam iß,

weil er aueb Etjrißum nic^t getannt f)at nacb bem Sleifcb.

SBie man ibn }U Ebnßi SBort unb Seben neuerbingd in

©egenfafe geßettt, wie man ü)tn bie bermeintli^ fc^iefe

Sntwicfelung bed C^rißentumd borgeworfen \)at, iß

mir immer unberßänbticb geblieben. SBenn ber eine

Sorfcber an $au(ud tabelt, er ftobe ben gefreujigten unb
er^ö^ten (J^rißud ßatt bed gefcbicbtlicben geprebigt, ein

anberer an ben Sbangelien, baß ße bad ganje Seben 3efu
unter ben ©cbatten bed Ifreujed unb in bad Siebt feiner

Suferßebung ßetten, fo wirb bureb jweier Seugen SWunb
erwiefen, baß $auli Seugnid unb bad urebrißliebe einanber

niebt wiberfprecfcen. greilieb Wer in biefen apoßolifcben

©ebriften eine fertige Sogmatil ober Stbit, ober wefentli<b

„bie fflelegßetten" für eine folebe, berbürgt bureb ben

(Seift ber 3nfpiration, fueben Woüte, ber muß Jagen, eine

ungeeignetere gorm ^ätte bierfür !aum gewählt toerben

tonnen, ald biefe ©elegenbeitdfebtiflen, in benen bogma»
ttfebe ©äfee nur gelegentlich bei prafttfdjen Seranlaffungen

erwübnt werben (^J^il. 2, 4 ff.), «ber gerabe barum iß

biefe gorm ber ©riefe und fo wertbott, wie feine anbere,

weil ße unmittelbar in bie innerße SBertßatt ber fßerfön«

liebfeit, ibter ©ebanfen, ßämpfe, Siele, Hoffnungen ein*

führen. Siefe ©riefe ßnb gefebrieben obne eine Ahnung
berer, bie ße febrieben, wie einß nacb 3o^taufenben
fuebenbe S31i4e auf biefen Seilen ruben würben, unb boeb

im SSoflbemußtfein ber Verantwortung ibter ©ebreiber
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gegenüber biefett tutigen ©emeinben. SBteöiel leben*botter

{leben ftc ba Dot und, wteoiel n8ber rüden fie und ba, al*

wenn fie nur ©tbreibfebern be* fertigen ©eifte* w8ren.

©ewiß §at e* SRomente in ibrem Beben gegeben, in

benen biefe SRänner — Ijier bürfen mir bie Analogie

gottbegetfterter Genfer unb Sänger anführen — Aber ftc^

felbft, über Ujr SBiJfen unb Rönnen emporgehoben würben,

getragen, fo Reifet e* 2. $etr. 1, wo Sutljer «getrieben
4'

überfefct bat, eigentlich: ba erfüllte fieb'*, Wa* ber $err

ibnen gefaßt $atte, e* werbe iljnen gegeben »erben, wa* fie

fogen fottten. ©ewiß, fie froren ba infpiriert.

Surfen wir aber Ujre ©ebriften nic^t and) infpiriert

nennen? 3<b öerftebe, baß gerabe poftttoe Ideologen ben

fludbrud öermeiben, ber in feiner Skfcbränlung gerabe auf

bie ©Triften, unb jmar int Sinne ber Serbaltnfpiration

geprägt, ju allerlei UntTarbeiten unb golgerungen unb,

toenn »an fieb biefen entjiebt, jutn Sorrourf ber Segriff**

Verwirrung ober galfebmfinjeret Hnlaß gibt. Sennod)

meine ie$ Won um ber Kontinuität De* begrifflieben

Äuabrude* unb um be* SBerte* mitten, ber gerabe auf

biefen von bieten gefegt wirb, ba* SBort „Snfpiration"

fefkijalten gu foflen, mit beut Sorbe^alte, baß e* niebt auf

einzelne Momente, am wenigften nur auf bie be*

©ireibenö, befdpänft werbe. Hn ber ©etfterfütttbeit ber

$erfönlicbfeit nimmt naturgemäß and) ir)re fe$riftfletterifebe

Idtigfeit teil.

SWan bö* betont, baß mebr noeb al* bie Bpoftel bie

5ßropbeten fcon einer übernatürlichen 9Jtae$t über ibre Um«
gebung emporgehoben erffeinen, aber mit Unredjt Don

einem böberen ©rabe ber 3nfpiration bei ibnen gtrebet.

«Riebt im ©türme iß ber $err, ber bor iljm $erge$t, fonbern

im fiiflen, fanften Saufen.

ÜRidjt auf jenen einjelnen propbetifeben Crbebungen, fo

gewaltig fie fein mögen, beruht für un* ber SBert be*

Alten Xeftamente*, fonbern al* Vorbereitung auf ba*

9teue iß e* mit biefem jugleie$ Urfunbe ber Offen«
barung unb be* grunblegenben geugniffe* t>on ibr.

SBte bie (Entftebung ber einjelnen ©Triften, fo t>at

ibre Sammlung unter protoibentietter ßeitung unb (Einfluß

be* ©eifte* ©ölte* geftanben. Sfcoeb 3abr|unberte , al*

ba* SBeffntlidje febon feftftanb, Ijat bie lefcte Sntfcbeibung

gefefcmanft, aber trofe berfetjiebener SBertfdja&ung einzelner

Süeber baben anbertbalb 3abrtaufenbe an biefer (Ent*

febeibung nie$t gerüttelt, ein geilen ber 8Bei*^eit, mit ber

fie gefaßt würbe, ftaum wirb attgemeinen ©eifaff finben,

Wa* jüngft ein Xfteologe fd)rieb, er möchte lieber bie

Sibacbe in feiner ©ibel Ijaben, al* ben 2. $etru*brief,

biefen ©rief, ber, mag ibn gefebrieben böben, wer ba Witt,

gang anbere ßleinobe einzelner Huäfprfiebe tjon bleibenbem

SBerte enthält, al* bie wefentließ nur jettgefd^ic^tlid^e

Sibadje.

SBobureb wirb un* nun biefe beilige ©ebrift glaub«
würbig? Sie au* bem @upernaturali*mu* ftammenbe

Antwort: „weil fie bie SBabrbeit fagen fonnten unb

wollten ", ift niebt fo tritrial, wie e* manebem fcfjeint.

Sie tonnten fie fagen, weil fte ju (£$rifto unmittelbar

ober mittelbar bure$ feine erften Qünger in nftefcfter 83e*

jiebung panben, weil fein ©eifl in ibnen war. SBarunt

feiern wir benn Sßftngjten al* bo$e* Seft, wenn niebt aueb

bie «u*gießung be* (eiligen ©eifte* gu ben großen Zaten

©otte* gebort, be* ©eifte*, ber bie jünger in atte SBabr»

(eit leiten fott, leiten, niebt nur tragen, al* ob fie
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paffto babei wfiren, fonbern leiten, baß fie mit ibrem

SSitten i(m folgen? SDarum wollen fie aueb bie SBabr-

beit fagen; finb fie boeb ju einer taum übertroffenen ©tufe

ber Heiligung in ber SBabrbeit gelangt, wie fte in bem
Sefenntni* eine* gegen bie geringfte fünbige Siegung

empfinblic^en ©ewiffen* M) bin mir nic(t* bewußt, aber

barin bin i$ niebt gered&tfertigt
-
' , ibren 8u*brud finbet.

©ie wollen, fie muffen, aueb um ibre* ^Berufe* Witten,

wegen ber SBelt, ber fie »©(bulbner* finb, um (Kjrifü

Witten, ber nic^t „triumphieren* lann, wenn fie niebt

SBerfjeuge feine* Xriump^e* werben. So ftebt (inter

biefen SDl&nnem eine ttutorit&t, ber fie unbebingt ftcb

beugen unb t>on ber fie jebe SBeifung empfangen, bie

Sutoritftt niebt nur eine* übermächtigen ©eifte*, beffen

übermenfeblitber SRacbt fte niebt Wiberfteben fönnen,

fonbern beffen, ber gefagt Ijat: 3eb fenbe eueb. Unb ber

ift e*, über beffen SBort unb SBitten aueb wir niebt*

lennen im ^immel unb auf (Erben. Sie Autorität (Sljrifti

bedt bie feiner ßeugen,

ftann e* eine größere Su^erläfßgleit geben auf ber

SBelt, al* bei biefen SWftnnern, bie e* wiffen, wie bie <£f)tt

©otte* unb bie ©efeljrung ber SBelt unb i^r eigene* ®e-

wiffen, mit bem fie einß öor ben Stifter treten fotten, öon

ber 8ut>erlftffigleit biefe* Beugniffe* abbängt?

w®ewiß, in ber SBelt niebt, fo wirb man fagen, aber

für eine fo wichtige ©acbe genügen un* eben weltliche

SRaßfÜSbe niebt, unb ob e* bie ßcberften wären, ba erwarten

wir t>on ©ott eine überweltliebe ©arantie, wie fie nur in

ber Serbalinfpiration auf genügenbe SBeife gegeben ift*.

Stein, bie genügt mir bann aueb niebt, folange Der*

febiebene Se*arten, bie SRögliebfeit öerfe^iebener ®rflärungen

unb Ueberfefeungen bie ©ieberbeit be* Sfrbalte* aueb ber

infpirierten ©ebrift, uub bie ©efebiebte jetgt, in welker
SBeife bie* ber gatt ift, in grage pellt, bann will teb ein

unfeblbare* Tribunal mit göttlicher Autorität baben, ba*

aueb über biefe SSerfebiebenbeiten ju entfebeiben bat. 9ti^t

al* ob unferen alten Sogtnattfero tatbolifierenbe Steigungen

vorgeworfen werben fottten. SRan fjält e* un* manchmal
öor, wa* biefe Vertreter einer „jtarren Drtbobojie* für

warme, lebenbige eoangelifebe Sänften gewefen feien, unb
ba Witt icb nur gefleben, baß icf) felbft manebmal, iä)

Wfinfcbte, e* gefebebe öfter, einen ber loci Don 3ob. ©erbarb

burebnebme, öott Sewunberung für biefe üielfeitige ©elebr*

famfett, biefe* gefcbulte Genien in Karer Spraye, biefe*

Serftdnbni* für ^agen unb Probleme, benen aueb wir

nachgeben, im Sewußtfein ber Sinigleit be* ©lauben*

aueb unter anberer Formulierung. S)a* ift berfelbe, ber

in feinen Meditationes sacrae unferer ßire^e eine* ibrer

fefjönften Srbauung*bü(ber gefebentt bat. flttein feine

bogmatifebe 3nfpiration*lebre, unb er fyat fie, wenn aueb

nid^t in ber fpüteren Formulierung, aber in ibren SBorau**

fe^ungen, wie j. 89. ber 8u*brud amannentes (Schreiber

be* ^eiligen ©eifte*) fc^on bei i^m fieb finbet, flammt in

ber Tat and ber gorberung einer unfehlbaren fiebr-

garantie, Wobei and) bie Offenbarung al* ßebre erfebeint,

wie fie ber fatbolifeben ßirebe eigen ift. Sine unfeblbare

Autorität ber ffirebe gibt e* nic^t me^r, an ibre ©teile ift

bie ber ©ebrift getreten.

S)oeb nein; niebt gan^ unb niebt auf gleite SBeife.

9Ran f)at e* ben alten SDogmatifem jum Vorwurfe ge*

maebt, baß fie unter bie 8ewei*grünbe für bie beitige

©ebrift ba* testimoniam spiritui saneti internom aufge-
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nommen ftaben; — mit JReeftt. Senn btc« ßeugnid bed

fteiligen ©eifteö in und gehört nieftt unter jene äußeren

Semeife. Unb boeft ip ed ber einjig entfeftetbenbe. „So
jemanb mitt bed SBiDen tun, ber mteft gefanbt ftat, ber

toirb inne werben, ob biefe Seftre aud (Sott tp*. Siefe

Seftre Dorn testimonium spiritns sancti internnm fprengt

bie bogmatifefte Snfpirationöle^re. 3n iftr lommt bad Don
jeber äußeren Autorität unabhängige eDangeltfefte Semußt*
fein jum Sureftbrueft. Ser ©eip ©otted muß und be-

reifen, ob ber ©eift ©otted ju und rebet Sad ip ein

girfelfeftluß, gemiß, aber lein circaint vitiotns, fonbern ein

circnlns vitalis, meit nur Seben bem Seben P<ft ermeip.

(Eftripud ergreift und, nieftt immer bureft bie Seftrift, er

{tat Diele SBege, unb treibt und in bie Schrift. SRun bureft*

fueften mir biefe Blätter naeft iftm, immer flarer mirb ed

und unb immer gemiffer, unb bie Schrift füftrt und gu

iftm, ein ßreidtauf bed Sebend, in bem mir bie SBaftrfteit

erfennen, bed ©njellebend in (Eftripo unb ber ©efc^id&tc

feiner ßirefte. Sad ift aueft bie SReinung jener immer
meftr fic^ Derbreitenben Hnerfennung, baß unfere ftirefte im
©runbe nic^t jmei $rinjipien ftat, ein gormalprinjtp: „bte

©eftrift allein", unb einäRateriatprinjip: „ber ©laubeaDein1
',

fonbern eind: „(Eftripud allein
11

, t>on bem bie Seftrift jeugt,

ben ber (Staube erfaßt.

(grifft Autorität becft bie ber ©eftrtft, aber freilieft eben

nur fomeit, ald er, ber £ei(anb, unb fein SBort, bad und
ben SBeg ju iftm toeip, iftr Snftalt ift. iRteftt becft fte alle

bie (Einjelnfteiten bed äußeren ©efefteftend, benn ob biefed

ober jened (Ereignid naeft biefem ober jenem Serieftte Peft

jugetragen fyabe, geftt unfer $ett ntefttd an, nieftt aueft

biefe ober jene Semerfung Aber ©efeftieiftte unb SRatur

fpraefttiefter ober titerarifdjer Hrt. Ueber fotefte Singe, fo

intereffant fte und jefct fein mögen, ftaben bie biblifeften

©eftrtftpeDer ald außerhalb iftred 3ntereffed liegenb, maftr«

fefteintieft laum reflektiert, fonbern finb ber Xrabition ge-

folgt. Unb ftätten pe mirtlteft gemußt, mad mir miffen,

baß nieftt bie (Erbe, fonbern bie Sonne ftifle peftt, ober

angenommen, mad bie Xfteologen jefct annehmen, baß

ber $entateud) nieftt t)on SRofe oerfaßt ip, unjmeefmäßig

unb unpäbagogiftft im ftöeftpen SRaße märe ed geroefen,

Sefern, benen alle Soraudfefcungen für iftr Serpänbnid

fehlten, folefte SReuigfeiten Dorjutragen unb iftre ©ebanfen

babunft t>on bem einen, bad not ip, abjutenfen.

Hueft bie äutftentie ber biblifeften ©Triften, unb toenn

Pe in einer anberen ©eftrift, ein alttepamentliefted Sueft in

einem neutepamentltcften , gittert mürben, ip babureft nieftt

fefton jebed Semeifed enthoben unb ftöeftRend ben Angriffen

bed Unglaubend audgefefct. Hld ein ^ßaOabium gläubiger

©eftriftforfeftung gilt j. 8. bad 3°l}anne$eoangetium. SRiefttd

ip mir gemiffer, ald baß in iftm 3oftanned ju und rebet,

aud unetpnbbaren gefcfticfttlicften (Singelbetten in ber ©e*

feftieftte 3^f«/ toi* <*"£ ben «ugenbliddbilbern mehrerer

feiner Singer, öon benen folefte, oon benen mir fonft nur

ben Üftamen müßten, in fdjarfem Umriß öor und pe^en,

aud SBorten, bie nur aud 3efu SWunbe, aueft Ünfcftauungen,

bie nur aud ber innigpen ©emeinfeftaft mit iftm pammen
fönnen. Somit finb aber bie einzelnen Siebenten gegen

bie 3^ftanneifcfte abfaffung ald folefte noeb nieftt befeitigt.

SSenn aber bad S^annedetoangetium mirflicft ald gefeftieftt*

lieft aufgegeben merben müßte? S)ann bleibt und bad

f^noptifefte ßeugnid Don Ci^ripud, ber mit feinem maje»

ftätifeften: „ieft fage eueft", mit feinem töniglicften Snfprud^e
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gegenüber feinem Solle unb anberen Softem, mit feinem

Sterben unb Huferpeften ftier mefentlieft berfelbe ip, mie

bei 3oftanned. SBo bann Knftoß genommen mirb, gefeftieftt

ed nieftt aud gefcftiefttlieften, fonbern aud anberen ©rünben.

SKan brauebt bie ©eltung bed Soangeliumd nieftt an ein

einjelned biefer SJüefter }u ftängen.

SSenn aber ade angefoeftten merben, mad bleibt und
bann? S)ann bleibt und Eftripud felbp. Sann tritt bad

füftne Hbtjnaton Sutfterd in fein Weeftt, baß, mad Sftripum

treibt, lanonifeft ip, unb roenn ^erobed, ßaipftad unb
$ilatud ed gefeftrieben ftätten. Allein ed ip fefton bafür

geforgt, baß bie ©äume nieftt in ben £immel maeftfen.

SRan rebet immer Don ber auflöfenben SBirfung ber

ftiporifeften ftritit, unb gemiß ftat pe oft genug auflöfenb

gemirft unb tut ed noeft reieftlieft. über fönnen mir benn

überfein, mie Pe in ber $anb ernper fjorfefter gerabe in

unferen Xagen mieber aufbaut? Sie meipen ßritifer er*

Hären bie ©riefe <ßauti für eeftt, mit Hudnaftme Diedeicftt ber

$aporatbriefe unb noeft bed Spfteferbriefed, biefed befonberd

megen feiner JBermanbtfeftaft mit bem Äolofferbriefe. ^Sufad

ber 3rgt" mirb ald SSerfaffer ber naeft iftm benannten

Scftriften ermiefen. Unb jum 3oftannedeDangelium jieftt

ed mannen jurüd, ber Don iftm lod ju fein meinte, ix^n
ber poptiDere £ug in ber ftrttif bed Alten lepamentd. für

beffen ©efeftiefttlieftfeit jefet manefted fprieftt, bad Pe aupöfen

ju moOen feftien. Sliemald ip eine Siteratur feftärfer unter

bie Supe menfeftliefter ffliffenfeftaft genommen, niemald eine,

bad fönnen mir fefton jejjt fagen, meftr bemäftrt morben.

§ür bie gläubige ©emeinbe bebarf bad SBort ©otted feined

Qemeifed außer bem, ber in iftr felbp unb in iftm felbp

liegt, aber aueft ben SBaftrfteitdbemeid menfeftliefter Prüfung
braueftt ed nieftt gu fefteuen.

über ba ftabe ieft einen ^udbruef gebraueftt, Don bem

ieft nieftt meiß, ob ieft iftn gebraueften barf — SBort
©otted. 3ft benn bie fteilige Seftrift naeft ber borge-

tragenen Bnfeftauung SBort ©otted?

Sür bie ffierbalinfpiration gelten natürlitft beibe ©e«

griffe ald gleieftbebeutenb; bie fteilige ©eftrtft, mie jeber iftrer

Oepanbteile ip ©otted SBort. Später ftat man ben Segriff

ju ermeieften gefuebt, bie Seftrift fei nieftt ©otted SBort, pe

entftalte ed nur. SBer ftat SRecftt? Sie grage muß ernplieft

ermogen merben.

SBad ip bad SBort? Sad SBort ip ber bemußte Sud«

bruef bed ©ebanfend in menfeftliefter Webe. Sd ip fefton

ba, efte ed audgefproeften ip, benn flar benfen fönnen mir

nur in SBorten. (Ed ip noeft ba, roenn ed irgenb in

Scftrift ober beutüeftem Sinnbilbe fepgelegt mirb. über

unfer SBort ip ed nur, roenn mir iftm aueft felbp jenen

Vudbruef menfeftliefter {Rebe gegeben ftaben; babureft, baß

mir ed audfpreeften, tritt ed in bie (Erfcfteinung.

SBad ip ©otted SBort? „Sie ^immel rüftmen bed

(Smigen (gftre — Dernimm SRenfeft, iftr göttlteft SBort*.

über bad ift bieftterifefte Spraefte. ©emiß, bie Statur ip

©otted Offenbarung, aber jum SBorte merben bie in iftr

niebergelegten ©ottedgebanfen erft in bed SRenfeften SBort.

Son ©otted SBort fönnen mir nur reben, roenn ©ott felber

feine ©eoanfen in und Derpänbliefter ©praefte audgeprägt

ftat. Sad ftat er getan, nieftt fo, mie und Don übraftam

unb 9Rofe erjäftlt mirb, baß Pe mit eigenen Obren ftörten,

mad ©otted SRunb rebele, fonbern bureft SRenfcften in ge*

fefticfttlicfter Sermittelung, in bem (Einen oor allen, in bem
bad SBort gleifeft mürbe, aber au^ Dor unb naeft iftm in
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allen betten, in benen et woljnt burdj feinen Ijeitigen

©eiß. So ret^t ber Umfang be« Begriffe« „SBort ©otte«
-

biet weiter, ate bie Sdjrift, erßretft ßd) auf alle«, wa« ge*

rebet wirb im auftrage ©otteö unb in ftraft feine«

(Beiße« aud) in ber ©emeinbe. An ß# tann eine $rebigt

©otte« Start fein, au$ wenn leine einzige Bibetßeffe an«

geführt wirb. Stnbererfeit« enthält bie Scbrtft ja mandje«,

Wa« nic$t Ootte« SBort iß, unb barum ift biefer Begriff

sngteid) enger. Unb bo<$, fo gewiß ©otte« Offenbarung
nidjt auf einzelne Momente ober gar eingehe Mitteilungen

ß($ beföränlt, fonbem jener historia hittoriarnm iß, bie

nad) fiut^er ben 3nt>att unfere« ©tauben«betenntniffe«

bilbet, fo gewig lann unb muß bie t>on ©ott gemtrtte Be*
urlunbung biefer ©efdjidjte ©otte« SBort genannt werben,

unb jwar ber ®efamtorgani«mu« ber Zeitigen Sdjrift, un»
begäbet ber berfäiebenen Bewertung feiner leite, burd)

ben ber ©ott ber Offenbarung au« jener einzigartigen Seit

ju ber 8Renfd$eit, ju ber ©emeinbe, ju bem einzelnen

rebet. 3ener Sa&: .bie tjeitige Schrift iß nidjt ©otte«

SBort, fonbem enthält e« nur", iß im ©egenfafce ju ber

aßen 3nfpiration«letjre gemeint, Ijat aber ben Begriff ber

Offenbarung, ber i$r jugrunbe liegt, fetbß nodj ni$t ganj

fibermunben.

Setbßt>erßftnbti($, baß Diele« innerhalb ber Zeitigen

Sdjrtft wieberutn in befonberer SBeife ©otte« SBort iß,

aber ni<$t alle«. Unb wenn felbß menfätidje ©ebanten

feiten reßlo« im SBorte aufgeben, benn ber ©ebante fdjafft

fi$ titelt feine eigene Spraye, fonbem muß eine oor«

tyanbene benufcen, fo bleibt in jebem @otte«toort, ba« wir

fo nennen bürfen, „ein Srbenreß" flbrig, ber ntdjt t>on

©ott unb barum menfältdjer Beurteilung unb ©Reibung
au«gefefct iß. SBie wäre e« fonß möglich, baß SBorte ber

Ijeiligen ©djrift fo betriebener Srtlörung fällig unb in

fo befonberem SRaße ©egenßftnbe ber Scbriftforfdjung ßnb,

unb jroar oft fotebe, bie bem fdjtidjteßen ©tauben t>or an*

beren at« ©otte« SBort bewußt werben wie Sefaia 53, 4 ff.;

$iob 19, 20; 2.ßor. 5, 19 ff.; 3Rattt>. 20, 28, bie Hbenb-
mol)t«morte u. a. über gerabe barin erweiß e« ßd), wie

wenig bie ©flttigfeit biefe« @otte«worte« oon menfdjtidjer

{Reflexion unb 8emei«füljrung abfängt. SBorauf ße ßd)

aber grflnbet, ba« iß nidjt ber fubjettioe ©inbrud

(Einzelner, fonbem eine übereinßimmenbe (Erfahrung

über bie Seiten unb ©efötegter tjin. Unb tva^ biefem

gefdjriebenen ®otte«worte feinen unbergteldjltdjen SBert

ßcbert, ba« iß bie«, baß e« un« allem bie äRögtidjteit

gibt, alte«, wa« ßc$ fonß at« ©otte« SBort au«gibt, barauf

§in ju prüfen, ob e« mit bem urfprünglid)en at« folgern

erwiefenen ®otte«toort übereinßimmt. „©« ßetjt ge-

fd)rieben", bie« Sdjwert unb ©cbitb im Kampfe für ben

(Einzelnen, wie für bie JJirdje iß un« nidjt genommen.

SBir reißen ba« litetbtatt nidjt Ijerau« au« ber t>on ben

Bdtern ererbten #au«bibet, auf bem ßeljt: „®a« SBort

©otte« ober bie ganje Ijeilige Sdjriß". SBir fagen mit

ber ftontorbtenformet, unb idj Witt'« beutfd) Ijinfcöreiben,

ßatt lateiuifdj, Wie wir Ideologen pflegen, fall« aud) biefe

Stntwort, wie ba«, wa« gegen mi$ gefebtieben würbe, ®e*
meinbegtiebem in bie #änbe fällt: „SBir glauben, teuren

unb betennen, baß bie einige Sieget unb Sticbtfdjnur, na$
Wetter jugteic$ afle fielen unb Seljrer gerietet unb ge»

urteilt tuerben foQen, ßnb allein bie propljetifdjen unb

apoßotifdjen ©c^rißen Htten unb «Reuen leßament«".

Hber Don prattiföen Sangen wollte xd) reben, unb
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nun ßnb f$on jwei Hrtitet toott tljeotogifdjer (Erörterungen.

@ie föienen nötig at« Untertage für ben brüten unb
testen.

2äd)fifd)e Stifter unb ttrbensnieberlafjrungen einft

unb jrljt

(Rne geograpbtfcWtßortfd&e Ueberß^t,
gegeben toon P. Lic. Dr. ßQnt)ofi»Viuiuibttii.

F. SJominttaner (4).

S)er ©rünber biefe« Bettetorben«, be« ordo fratrum

praedicatornm, wie er ßdj> feit bem erßen ©enerattapitet,

ba« im 3a^re 1220 ju Bologna tagte, offiziell benannte,

iß berfflugußiner*(£bor$err j)ominitu« oonO«ma in Spanien.

Sie Stiftung be« Orben« fällt in ba« 3af)r 1216, na$*
bem ber getbjug wiber bie Wbigenfer in bem ©ergen be«

Sominilu« ben $(an gereiß Ijatte, einen folgen jur Be«

Kmpfung unb Beratung atter fte^ereien bur$ fßrebigt

unb Belehrung in« Seben ju rufen, bamit bie ©in^eit be«

fatbolifc^en ©tauben« ermatten bleibe. Sa« erße fftoßer

entßanb ju louloufe, bem Zeitigen Stomanu« gemeifjt, ber

0u«gang«punft unb bie Suftudjt ber SBanberprebtger unb
bie 8itbung«ßätte neuer SRitgtieber. flnfang« für ©üb*
franfreid) beßimmt, be^nte ßcb ber Orben bereit« im
Sommer 1217 Aber bie romaniföen, nad) 1221 über bie ger-

manif^en Sftnber au«. Bei alten Beßimmungen war ein«

maßgebenb, baß bie $rebigttätigleit leinertei Beföränfung
erteibe. Sie erße SRiebertaffung in Seutfc^tanb fanb ju

SRefe (1219?^ ßatt, unb in ben jwanjiger Sauren treffen

wir bie Somtnifaner bereit« in ben r$einif<ben ©tobten an.

Ort EH

Seiplig

greiberg

Stauen
$inta.

Le
Dr
Zw
Dr

Ds

Mr
Mei
Na
Mei

(Brflnbg.

1230
1243
1285
1300

Kuftbg.

fherz.

kurf.

hen.

G. granji«faner (12).

S« iß, wie auc^ bie große ßa^t feiner Sliebertaffungen

in unferem Batertanbe beutti^ beweiß, ber ootf«tflmticbße

Orben, biefe auf lerminei (b. i auf Bettel) au«$iet)enben

SRinberbrüber (fratres minores feit 1220), bie in Sfranj oon

9ffiß i^ren Weißer öere^ren. 3^m tag e« anfang« freiließ

ganj ferne, einen neuen Orben ju begrünben ober at«

SRönd^ ju leben. Urfprüngtid) war bie ©enoffenfe^aß t>on

©teicbgeßnnten, bie ß^ im Saljre 1209 um i^n fCharte,

eine freie Bereinigung, eine Brüberfc^aft, bie ein SBanber«

leben in opoßotifdjer Armut (b. i. o^ne ©otb unb Silber,

o^ne ©ebu^e, Stab unb lafdje) führte, um burc^ SSort

unb Beifpiet auf ber ©traße unb ju $aufe Buße unb $eit

ju prebigen. HI« ße au einem Orben ftd^ umgeßattete,

trug granj ferner baran. Hflein e« war notwenbig, weit

fonß bie lirc^ti^e Ermächtigung fehlte, für bamatige

Seiten etwa« ganj Unentbehrliche«. Ser $rojeß warb ein*

geleitet burdj bie Bude be« tßapße« ^onoriu« HL t>om

22. September 1220 unb iß nadj einem 3a^rje^nt beinahe

boffenbet aber bereit« im Safere 1219 waren bie erßen

SRinberbrfiber in Seutfdjtanb erfdienen, freiließ um bort

ein oöffige« gia«to ju machen. SRac^ jwei 3a^ren änberte

ßc^ bie ©abläge, fo baß ein beutfe^e« ©enerattapitet in

SBorm« }um erßen SRate abgehalten werben tonnte, ©ebon

auf bem näc^ßen
f

ba« ju ©peier im September 1223
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jlattfanb, warb bie $roöinj Seutfdjtanb mit bier ffuftobten,

barunter eine für ©adjfen (b. tj. für Stieberbeutfcfttanb unb
ba« JJotoniatgebiet an ber (£tbe), eingerichtet, ©rö&ere

Sortfdjritte nötigten $ur ©Raffung einer befonberen ?ßrobinj

©acftfen. £« ift nun Ijödjft beadj>ten«wert, bafc bie gran*

$i«taner i$r Slugenmerf au«fdjjlie§tid) auf bie ©tobte, rote

and) unfere Sifte jeigen wirb, richteten. $ier blieben fie

unb liegen fidj l)äu«tid) nieber, trofcbem tynen ber ftolje

unb niebere tfleru« biet ju föaffen machte. Allein geftüfet

auf bie pftpftlidjen <ßribitegien, wufete ber Drben eine

große Hu«beljnung burdj ?ßrebigt, ©eelforge unb wiffen*

fcftaftttcfte Ifttigfeit ju gewinnen.

Oft EH Dz ©rfinbg. Knftbg.

3*fatoB
{Jteiberg .....
Oftfa»
miau
»anjen
fietpjtg

SRei&e«

£5baa
Bresben
«fcmnrfr
Samens
ünnaberg ....

Zw
Dr
Le

Vb.
Le
Dr
Ba
Dr
Che
Ba
Che

Na

\ Mei

Pr
Mei
Mr

Mei

1231
1233
1240
1244
1248
1250
1250/60
1263
1272
1485
1493
1502

kurf.

>herz.

\ »tat ber

/26tftbte

>herz.

«at b.6tobt

>herz.

»otb.6tabt

herz.

H. ©eroiten (3).

S)en ©ettelorben gehörten aud) bie ©eroiten ober

SDtarienlnedjte (servi be&tae Virginia) an, bie auf fteben

fromme Florentiner jurücfgeljen, meiere fidj 1233 bem
Sienfte ber tjeitigen Jungfrau befonber« mtbmeten. allein

fie (pielten naturgemäß neben ben Sominitanern unb
granjtefattern nur eine untergeorbnete Wolle. Sebenft

man bie«, fo ift eigentlich bie Saljt iljrer SWebertaffungen

in ©ac$fen eine berfjälintemftfjig bebeutenbe.

Ort

Jtobebnrg .

Groftenfiiain

^htftf^en

EH

Dr

Le

Di

Mei

©rünbg.

14.

3a^.
1496

«nföbg.

fherz.

kurf.

L flnguftiner (Eremiten (3).

Hucfc fie faden unter bie Kategorie ber Settetorben

unb entftonben infolge ber SSerfdjmeljung mehrerer italienif4er
(Einftebteroereine, bie burd) Sßapft Snnocenj IV. auf bie

Kegel MugufKn« 1243 berpflid&tet morben innren, ju einem

einheitlichen Oanjen burd) ?ßapft Älejanber IV., ber 1256
ben ordo fratram eremitaram S. Anguatini lonftituierte

unb iljn, wie aud) feine Stadjfotger e« taten, fer)r begünfligte,

fo bafc feine SSeroreitung baburd) gewann. 3)er Drben tjat

für un« (goangetifdje ein größere* 3ntereffe, at« unfer

fiuttjer ju feinen ©liebem gejault f)at.

Ort EH

Grimma

.

$re*ben .

«atbfctm

Le
Dr

Dz

Mr

Mei

Qrflnbg.

1287

1404

«nflj&g.

kurf.

herz.

b. (Sarlotofe

a«f Äriebftetn
Le

K. Hntoniter (1),

ttart&ftufer (1) unb (Eötefüner (2).

Beim Soße feljr beliebt mar ber ©pitatorben be«

fjeitigen Antonius, Wetter feinen Ursprung auf ba« $ofpitat
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be« ©enebiftinerltojler« Mona maior in ©L Sibier be (a

SRotlje rtUrücffü^rt, ba« mit einer HntoniuSfirdje aufammen»
rjtng. Sie Pflegenbert ©rüber, burd} ba« #erbeiftrömen

ber bieten Ijerbeimaflfaljrenben ftranfen ermuntert, emanji*

pterten fid) nad) unb nadj üon jenem fttofter unb gemannen

für fid) im Safere 1294 ©elbftdnbigfeit, bie burd) bie

fortwäljrenbe Verbreitung iljrer ©emeinfdjaft in ben bieten

Xod)terfpitälern immer metjr ftdg befeftigt Ijatte. $iefe

teueren waren mit ^itfe ber reidjen Htmofen begrünbet

roorben, metdje bie Drbenöglieber, ba« btaue SlntoniuS^

freuj unb ein ©töcfc^en am $a(fe, ^u ^eif^en pflegten.

2)a auc^ bei i^nen feit bem 3a§re 1286 bie Stege! Iluguftind

eingeführt toorben mar, fo waren bie einfügen Spital*

brüber gu (Jljorljerren (^lönnte^erren*) emporgeftiegen.

Sie beiben anberen genannten Drben fugten tebigtic^

adletifc^e lenbenjen, bie ben Qenebiftinern bertoren ge*

gangen waren, aufjufrifdjen. S)er ©tifter berftart^äufer,
ber ßöfner S)om^err ©run, jog fidj 1086 mit einigen

©enoffen in eine witbe geöftuft bei ©renoble, Chartrease

genannt, jurücf. Cr forberte ernpe« ©Zweigen, eifrige«

@ebet unb befdjautidjeS Seben oon ben SRitgtiebem.

Sine fc^rifttic^e Seftlegung ber consuetudinee Cartasiae er*

folgte erft im 3a^re 1134. 3n ?)eutf*tanb fanb ber

Drben junäc^it teine Stadjaljmung, unb bie wenigen

Sart^aufen bafetbft ftnb ade jüngeren 5)atum«, wa$ and)

üon ber einjigen fftc^fifcjen gilt. 5)ie Eötejtiner, eigent-

lich bie ©ruber Dom ^eiligen ®eipe, bie ifjre IBegeic^nung

bon bemp&pfttid^en Flamen be« Sinfiebter« ^ßeter bonSRurrone,

i^re« Stifter«, ber 1294 at« EölejHn V. ben ©tutjt $etri

befüeg, empfingen, waren 1254 entffanben, inbem flcfj um
ienen infolge feine« ^eiligen Stufe« eine große ©c^ar ju

f^mfirmerifc^er ©efcjautidöfeit jufammenfanb unb tyren

9Rittetpnnft in ben üon iljm erbauten ®tammfto(ter auf
bem Berge SKaieHa in Hputien erhielt, Don wo au« eine

weitere Verbreitung erfolgte.

Ort 1 EH Dz (Brflnbg. «urtbg.

a) «ntoniter (1) 1

m* . . . . Le Mr 1454 kurf.

b) ÄarUftnjer (1)

SrimmitfäVra . Zw Na 1478 kurf.

c) (EölefHner (2)

O^bin . . . . Ba }- 1869 gferbiuonb I.

Äönigflein . . | Dr 1516 1620

(Sottfefruiifl folgt.)

Bonferrnfanfpradje.

®a« berfloffene 3^^r war ein redjt ernfle«. (Kne
ungewöhnliche Qafjjl teurer 8lmt«brüber ^aben wir ju @rabe
geleitet, unb iljr berfiummter SKunb rebete eine einbring«

tiefte ©praefte an un« oom trbifcöen SBerte unb oon ber

ewigen ©ebeutung unferer (Srbentage. Ober aueft im
weiteren Greife unfere« Satertanbe« boffjogen fteft emfie

greigniffe. 3)er oberfte Cftef unfere« gefamten ©djutmefen«,
@e. (Ejjellenj ®taat«minifter D. ©etjbewi^ würbe bureft

feftwere firant^eit gezwungen, fein Hmt nieberjutegen. Sie
Se^rerfcftaft ^at ben ^oeftberbienten SKann nur mit ffie^mut

Reiben fe^en unb bleibt i^m bauernb ju Sani oerpftiefttei

Kocft me^r mußte ber Stil über bie ®ren$en unfere«

©aeftfentanbe« ^inau« un« ju ernfter ©orge ftimmen.

^unberte bon fflmt«brübern im Slorben unfere« beutfdjen

Satertanbe« ^aben fowo^t in freier SSerfammtung wie
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burdj amtliche (Eingabe bie (Entfernung beS ffleligionSunter*

rtc^ted au« ber Soltsfeljule geforbert, unb in einem anberen

großen Sebrerberetne iß biefe gorberung als »eine be*

freienbe Zat" begrüßt morben.

$iefe legten ffiorfommniffe ftnb tief bebauerlieb unb
Ijaben bei Dielen StanbeSgenoffen geregte (Entrüflung

erregt.

Unb bog l)aben fte aueb etmaS ©Ute« im ©efolge. Sie
brängen $u einer ©Reibung unb (Entfcbeibung ber ©elfter.

Sollen mir SolfSlebrer einen beffernben (Einfluß auf baS

JBotfSleben ausüben, fo muffen mir an bem bemäbrten

SDKttcI ber $ur$träntung beSfelben mit d^riftlic^em (Seifte

feftbalten. giur bureb eine immer fortfcfjreitenbe Ebriftia*

nifterung lann bie beutfcfje SottSfeele im Äuff^mung er*

galten merben. $aju brausen mir ben SteligionSunter»

riebt, unb mir moOen iljn als ftrone unfereS gefamten

SebulbetrtebeS feftbalten. 93er niebt an eine berebelnbe

SBirlung bicfeS ebelflen aller 93t(buttgSftoffe glaubt, ber

ljat niemals ©erüljrung mit mabrl)aft religiöfen SRenfeben

gehabt ober aber — eS ift tym baS geben $u teidjt unb
glatt babtngefloffen, unb er $at leine äußeren Sorgen
nnb feine inneren ftämpfe erlebt. — 3$ §abe baS fefte

Vertrauen ju unferem in mebr als einer Sejieljuttg

ringenben Stanbe, baß er auefj aus biefen kämpfen ge-

läutert tjerborgeben unb eine allgemeine innerliche Mner*

lennung beS djrtftftdj-beuifeben StlbungSjteleS als Siegel
jeieben babontragen mirb. 3<b glaube niebt, baß [\d) unfer

Stanb jum bloßen Äulturbermittler Ijerabmflrbtgen unb
bie (ErjiebungSfdjute jur bloßen Sewanftalt berabbrüden

laffen mirb. 3<b glaube ferner nidjt, baß fleb unfer Stanb

beS berebelnben (EinfluffeS auf baS gamilienlebrn begeben

toifl, unb baß er fein fflnfeben in ben fflugen ber ©Item
burefi eine böüige JBermeltlicfjung felbft ftbroäcben miO. —

SBoOte boeb ©Ott, baß alle (Srnftgeftnnten, bie unfer

SBolf lieb baben, mel)r als bisher baju beitragen, baß

nnfere Scfjule eine „Stätte bleibe, ba feine (Etjre moljnet".

JttrdjHdje Sttadjrtdjteti and ©adtfen wxh Seiten ber Seit

gura %af)ie$btT\ä)tt. CS ift jmar febon manchmal
— aueb in ber Stjnobe — gefagt morben, boeb muß eS

immer roieberf)olt merben, baß bie für unfere ürcblid^en

SabreSbericbte borgefcfjriebene Art ber Statifhf teilroeife ein

fatfcbeS, ober bodj fein genaues 93tlb gibt. 3n ber labelle

merben in {Rubrif 4 nur bie lebenbgeborenen ftinber

aufgefübrt, fo geminnt man lein ber SBtrfliebfeit ent-

fpreebenbeS fflilb t>on bem fttttieben Stanbe ber (Semeinbe;

baS ift erft ber gall, menn aud* bie totgeborenen unb un*

ebelicben ftinber mitgejäl)lt merben. (Sbenfo geminnt man
niemals ein nötiges ©üb babon, ob unfere ©emeinbeglieber

ibre Sinber alle taufen laffen, menn man bie Statiftit in

ber jefct ablieben SBeife auffallt. Sie grage tfi boeb bte:

SBiebtel fitnber bleiben ungetauft: a) infolge Sterbens

bor ber laufe, b) infolge Steigerung ber (Eltern. Sa
jefct in SRubrif 5 alle laufen $u jäbten ftnb, alfo aueb bie

üon Sinbern aus rein tatbolifeben (E&en, fo entfteben ganj

berfeljrte (Ergebniffe. 3<ftt ^at *ine ©emeinbe in einem

Safere 103 $roj. laufen, im anberen 95 ?ßroj. je, ob»

gletcb niebt ein einziges ftinb ungelauft geblieben ift.

(Sbenfo ift baS ©ilb ein fdjtefeS bei Spalte 8 unb 9. 3n
8 finb bie Totgeborenen niebt mit ju reebnen, in 9 merben

fle aber mitgejä^lt, ba ja bei iljrer Seerbigung tirc^ltc^e
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Organe ju einem (iturgifeben 8Ke jugejogen mürben;

ebenfo merben ftatboliten unb bon auSmärtS 3u9eW^te
in 9 mitgejäblt. (Ergebnis (auS ber $ragiS!): 133 $ro}.

fircblid^e SJeerbtgungenU $ier läßt fieb boeb auf bie ein«

faebfte SBeife Rlarbeit f(baffen, inbem man unter 8 fragt:

„SBte üiele eöangelifö-lut^erifdje ©emeinbeglieber mürben
beerbigt?

M
, unter 9: „Bei mie Dielen oon i|nen mtrtte bie

ßirdje mit?" 2Iucb in großen Stäbten läßt ft<4 biefe

Srage beantmorten. 3P P^ bort etmaS fc^miertger, fo Der-

bürgt fle menigflenS ein ben latfacben entfpredjenbeS Qilb.

SBenn jur 8te4)tfertigung ber jeftigen ©epflogen^eit gefagt

mirb, bie gabten gittert fleb bei Sufammennabme mehrerer

Sabre aus, fo ift bem entgegenzuhalten, baß baS niebt un*

bebingt ber 8fall ift, unb baß man boeb für jebeS 3abr ein

mabr^ettSgetreueS Söitb bom Stanbe ber ©emeinbe, ber

(Sp^orie, ber SanbeSlirebe §aben min.

Stiftungen im IV. Quartal 1906:

I. gfir bie Äirebe: Sin Ungenannter ber fttre^e in

9tafebau 500 3Rt; 91. 31. in (E^emnife jur Serfebdnerung

ber St. $auli«ftircfje 1000 SRI; bie oerftorbene Bimmer*
mannSmitme ftieß ber ftird^e in SReumelt 300 3Rf.; 5rau

9toftne berm. Saumgarten geb. SRummert in <Erimmitf$att

bem borttgen Pfarrer übergeben ju SBobltätigleitSstoecfen

15000 Tit.; 3t. 31. ber ftird^gemeinbe Simbaeb für ben

aitar einer neuen ffirebe 2000 8Kf. ; fflentner Döring in

SBalb^eim ol9 ©runbjtoef ju einem ftircfjenbau auf §lur

SBalbbeim-«- 30000 3JH.

Summa: 48800 3JK.

IL gür bie c^riftlie^en Siebesmerle. 3nnere
SRiffion: 5)er berflorbene P. em. ©etjer in Bresben bem
Slltftäbter aRart^a^eim 3000 SRf.; einige (Bürger in ©las«

bütte aus Hnlaß beS ffönigSbefudjeS jugunflen ber ©e*

meinbebiafonie 12000 SRI.; baS berftorbene grl. Sunfer

in Wnnaberg bem grauenberein 500 SW.; biefelbe bem
äRarienflift 500 SKf.; Spenbe jur (£rrid)tung tiner 3n«
feftiondbaraefe für baS ßeipjiger Siafoniffen^auS 1000 9R1.

Summa: 17000 SDlf.

III. gffir bte Sebule: Sie ehemaligen Schüler bei

^offener Seminars ju einem Sletfeflipenbium für Scbüler

1800 3Rf.; ber berftorbene ffommerjienrat SBolf ber Stabt-

gemeinbe ftirtbberg außer einem Sauplaft jur Srricbtung

einer böberen Sebule 20000 SDlf.; berfelbe ju Qeluftigungen

ber Sebultinber ßinfen bon 13000 SW.; JJabrifbefifrer

ßeinr. lötte jur ©rri^tung bon gärtnerifeben Anlagen um
bte neue Sdjule 2500 3Rf.; bie berftorbene Kentiere

Sfrl. Slunf in J)reSben für Arbeiter* unb ^anbmertertinber

jur (Erlangung einer leeren SuSbtlbung 120000 3RI;
bem Berein ber ffinberfreunbe bon 9tub. unb 5ßaul Stecfner

in Seip^ig 5000 SDW.; ehemalige Sebüterinnen bem Saön-
berger Sebrerinnenfeminar jum 50 jährigen Jubiläum
4500 2Rf.; bem in Setpjig ju grünbenben Seminar für

Kultur- unb Uniberfalgefcbiebte bon Hnbrem ©arnegie für

bie ©ibliot^el biefe* Seminars 5000 SRf. ; bie (Srben beS

beworbenen gabrtfbeflfterS Sruno ffloüer in Stollberg für

fflealfcbule, fflürgerfcbule unb Stabtberfebönerung 7500 SRf.;

ein Seipjtger (Sinmobner ber Unioerfität }ur (Errichtung

einer greifiefle im Äonbitt 6000 3JH.; eine Same bem
©emeinnü^igen Serein in $reSben jum Seften feiner

gerienfolonien (9Rargaretbe ©ertrub Stiftung) 10000 Tit.;

ber berftorbene Stoßbänbler fjranj ^enfel ber Schule in

Da^len (Stufen an fleißige Sebultinber) 1500 3Rf.; ©au-
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meifter $erm. ©entföet bem ©emerbeoerein in ÄdnigSbrüd
(8infen für ©öbne oon SereinSmitgltebern gnut Sefudje
einer ®etoerbefd&ute) 5000 SB».; ber ©d&ute in Seiferifc öon
einer früheren ©(fcüteriu au* «nlaß be* öOjütjrigen §ubi*
tftnm* ber ©djule 1000 3Rt.; ber (Earotafcbute in Seipjtg
ba* öerfiorbene 8M. 3o$anna Sranbftetter 3000 SRf.

Summa: 205800 SRf.

Sufammenfteftung: gür bie ftirdje 48800 3»!.; für
d&rifttid&e StebeStoerfe, unb jtoar für 3nnere SRiffton
17000 SRf.; für bie ©cfcule 205800 3Rf.; aufcerbem, fotoeit

eine «Sufümmenfieaung möglid) mar, für ba* allgemeine
So«*tm>l)1 1300800 SRI.; für fonfiige Stoede 326418 SRI
Summa: 1898818 SRI

jtUtit* iffitt*iltttt0*tt+

»ir*e: 5)er fiir^e in öürenmalbe ftiftete Sabril
bcfi&er ©tabtrat fflid). fcörfet b. He. eine 3tieberbru<f*

jentralbampfoeijung eigenen Softem*. — 3n Sreiberg
toirb an ©teile ber aßen 3o$anm*fird&e ber SReubau einer

SJarodjiatfircbe für ben ©tabtteif SretbergSborf geplant. —
3n ®ro&barbau fc^entte ber ^rtoatmann 3o$. SRid).

lammen^ain ber ßirdje 300 SRI., ber ©Aule 160 SRf.

unb ben «rmen 50 SRI. — 3m Srauenljeim ju ©or*-
borf, Seftanb am 31. fcejember 1906: 119 HfolijKnnen
unb 14 $enftonärinnen; im SRartinftift jn 89or*borf,

öepanb am 31. fcejember: 35 Pfleglinge; in ber Qu*
frut$t*ftätte ber 3nneren aRiffion, ffleftonb am 31. $e-
jember: 21 *ßerfonen; im £inberl)eim, öepanb am
31. fcejember: 21 SRäbdjen unter 67 ftinbern; im SRarien*
$eim, »eftonb am 31. «ejember: 9SRftbd)en unb 12$amen.— 3» ®eil*borf ift bie ftir^e mit einer bon ber ftunft»

anftaft Dr. <Ernft*Serfm belogenen, feljr fdjön au«gefattenen
8eleudjtung*anfage üerfefcen toorben.

Uniöerfttftt: $er ^rfoatbojent bei ber tt)eotogifd&en

gafultftt in Seidig, ©tymnafiatoberle&rer Lic. theol. #orft
Stephan, ftebeft ju Dftern al* ^riöatbojent an bie Uni*
Derfttüt SRarburg über.

6$ule: 3" Eljemnifr fott in unmittelbarem Änfdjtufj

an bie iefcige $öl)ere SBebfäute eine SBirffdjute errietet

toerben (San* unb <Rnric$iung*foften: 37000 8Rf.). — 3n
©ränbi* tourbe am 7. 3anuar ba* neue ©djutgebäube
eingerichtet. — 3n flauen beabftdjtigt ber SabrÜanten«
Derein ber ©ädtffdjen ©tidterei* unb ©ptfceninbuftrie an
bie fdjon jefct an ber bortigen ©ticferfadjfdjule beftefcenbe

toeiMiAe Abteilung eine gabrttfcbule anjugtiebern, in ber

junge aRäbdjen nad) Serlaffen ber SSoltefdjule burdj Unter*

ri#t im Wüljen, Steppen ic. für bie öefdjäftigung in ber

Sabril vorbereitet toerben fotten. — $te ©tabtoerorbneten

in Bresben bewilligten am 10. %anuai bem Serein jur

©peifung bebürftiger ©dtottmber 2000 SRf. au* einer

Stiftung unb 1000 SRI. oft* bem @par!affenüberfd)u&.

$ 1 1 f ß n li4 e 8 : S)em »ialoiro* an ber aRatt^ftuStir^e in J>re8ben

P. Lic. theol. ©einr. Otto SReufel ift t)on 6r. Storni bem
gffttßen «enj j. S. ba« d^rentreiQ III. klafft fterlteften toorben.

— ä» ©antf^ feiertest?, ©angemann, früher aRarinepfarrer,

mtttr großer Anteilnahme ber ©eoößeritug fein 25jft^riged
ÄmtSjnbilftnm. — 3u SampertStoalbe b.Df^aJ ftorb am
6. 3avnar ber ©eflter bei bortigen «ittergnte« griebr gflorian

b. i^ielon, f. n. f. SRajor §. S)v im 59. Sebenfja$re. SSon ber

Siebe, bie er, toie feine ®tmatyin, ht ben beiben IRacftbarortett

ßaApertltoöIbe snb Sömeiotfc, bereu Äir^enpatron ber »er*

Öortime toar, aber au$ in ber »eiteren Umgegenb bur^ i^r
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SBefen nnb bur4 i^re »oftlt&ttgleit Ü4 8» ertoerben oerßanben
fpbtn, legte bie »eifejnng ber Sei^e in ber 8famU«engriift in
Samperttoatbe 8engnift ab, §n ber ft$ eine aa^lrei^e Iraner-
oerfammlnug eingefanben fattt. - Zm 12.3annari|l ingena,
84 Sa^re alt, ber Sbeologieprofeffor ©e^. fttr^enrat Dr. «bolf
fcilgenfelb ge|h>rbeu. — 3n Ärnmmel öerfiarb SRifflonar em.
5riebri4^3atf(^. — Zm 15. 3atmar ßarb in S)re«ben $fi.
em. (J^ripian X^omfen, geboren am 2. SRftra 1844 in SRnnN
bxatup (©*Ie8»iö - ©olflef«) , KDM 1870/71 f. NC, Oe. KM
18«6, Oe. JM, 1877 SHafonti* in S)dbeln, 1879 in SRarfneuHr^en,
1883 Pfarrer in fteufir« am ©o^toalb, 1894 in ©erfborf bei

Settnig, feit 1905 emeritiert
(f. Kmtgfolenber 1905, 6. 212 f.).

—
©ein 25|ft6rige8 €rtt- nnb amtJjubHftnm feierte $fr. Otto in
S)ittntaun*borf bei 8Wopan am 13. 3annar, unter reger »e*
teilignng ber banfbareu ©emeinbe. Km 15. 3anuar, bem Xage
ber Orbinatiou, überbra^te 6up. aRftrler-TOarienberg, bie Gtüct»

»üttf*e ber Äir^enbe^örbe nnb $fr. »olf-8f^opan bie ber
8f$opaner $afioral!onferen).

Sotn »n*ertif*.

Sie dftttle tat SHenfte ber »antttte, be0 @tnotrt nnb ber
Älnfie. »Ott D. Xbecbor ftaftan, ©eneralfnperintenbent für
6d)te*toig. ßambnrg, «nftoö ©^loebmann'« 3erlaa8bttc&-
^anbteng («ttfiat) gid). ?rei« 60 $f.

.•«»wir

«Inf ber 25. 0eneraloerfammlintg bei (Eoangelif^en Sekret-
bitttbe* am 4. Oftober 1906 in Hamburg ift biefe« Werat ge-

halten toorben, toel$e* nur 9ii(btUttien §nr ©eanttoortnng ber
mannetlei brennenb geworbenen Sdjnlfragen geben toitt. D. Staftan

vertritt baitptfft^U* »drpfelbf^e Stnf^amtngen. dt tritt energifd}

für bie ftonfeffiottlf^nle ein, erwartet eine anbere Organifation
ber ßaatltcben 6*uIonffi^t snb gönnt bem fiefjrerftenbe bie i^m
gebü^renbe ©eteifignng an ber 64nl(eitnng nnb Stytipffcge.

ßettfttbrn für ben ttnterrtdit tn »erfaffttnad., »ertDaltuna«-
mtb (ScfrtietSfnnbe bt* StivtareUftd ®a4fen. »on 2B.fi.
SRdller. ßebrer an ber ßftbt. »eamtenf^ule in 9fcr<fian.

ßeiP8ifl# 3- SR. Gebtytrbt'i »erlag. $reil 1,60 8WL; geb. 2 SKI.

tiefer Seitfaben ift ni$t blob jum nnterri^tlicben «ebran^e
in gfortbilbnngdf^ttlen nnb bb^eren Seftranflalten benimmt, fonbern
anc^ febr gut geeignet §mn Watgeber nnb Staftfcfttagebncb für ba«
$ani. 3n überfit^tlicber «arpelltmg toerben vbie »erfaffung«,

wbie 6taa»bebörben", ^bte »ebörben für bie innere »ertoaltnng'
nnb wber Staatsbürger" bebanbett. 3m legten Äbf^nitte wirb
an* alle« 2Bi$ttge über bie Äranfen*, UnfaD- nnb Snoaliben*
fcerföernng mitgeteilt. Cin gntH 6atbregifKer erleichtert ben <9e-

brau^ be« S3n*e«.

ttttfer SentfA. «infübrung in bie SRntterforatbe oon gfriebridb
Älnge. ßeipaig, »erlag oon Duelle &SReüer. »reis 1 SRf7-
geb. 1,25 SRf.

'

3n ber Sammlung »XBiffenföaft nnb »Übung* werben biefe

§nmeiß im «Ügemeinen Deutfcben Spracboerein gehaltenen »or=
trüge flcb einen ebrenooüen $lafr fiebern. Sie fhtb ebenfo unter«
baltenb al« bele^renb nnb niemanb wirb o^ne »efriebigtrag fieb

mit ibnen befibüftigen. S)ie je^n »ortrftge bebanbeln: ba« (Sbrißen-
tum nnb bte beutle Spraye, Spra^reinbeit nnb Spracbreinignng,
bie ©renjen ber Spra<$reinl)eit, bie (Entftebnng nnferer Sa^rift-

fpracbe, Staube«- nnb »ernfSfpracben, «e^eimfpra^en, Stnbenten-

fpracbe, SeemannSfpracbe, «BeibmannSfpratbe, ein ffleicbSamt für
bentfebe Spracbtoiffenfcbaft.

SttClen^otiegttng.

«ewftblt: P. Lic. theol. Ä. Scbufler in $euig, al« oierter
SiafonnS an ber £renjftr<be in Dreiben.
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Scfeon Ricfearb {Rotfee feiett in ber Dörfer genannten

Schrift „gerabe bie Ideologen, toetcöe ftefe bei ber

gläubigen ©emeinbe be« DoQften Vertrauen« erfreuen, für

berufen, fie ju Derftänbigen, baß bie fetftorifefee Äritif an

ber ©ibet ni$t ein gfinblein be$ Unglauben^ ober be« t)on

ber göttlichen Offenbarung afegeroanbten 8tationati«mu« ift,

fonbern eine gorberung, metefee bie eoangetifefee ftirefee naefe

iferen ©runbprinjipten niefet ablehnen tann\ Unb Siran!

in ber (Einleitung jur erfien Stummer ber „(Ertanger Seit»

feferift" fefereibt: „Unfere gläubigen Saien »erben fefemer

baran gefeen, bie unter ber ©errfefeaft ber alten 3*ifoira*

tionätefere eingefogenen SSorpellungen ju mobileren". Unb
ate eine „ganj befonbere, Reifte Aufgabe" feejetefenet er es,

fie baju ju führen, unb »in einer (Entmicfetung, ber 3*t*

faüibilität in bem hergebrachten Sinne nidjt jugefeferieben

roerben lönne, ben Strom be$ ©eifteS $u tonftatieren unb

titelt eine* burefe ba$ anbere )U Derfümmem".

Sie ©emeinbe, unfer eDangelifcfee* Soft, niefet Xfeeo*

logen alfo feaben mir bei biefer Aufgabe ber Serftänbigung

t)on und.

3n ben tefcten Sauren ftnb bie fogenannten „jReti*

gionSgefcfeicfettttfeen Colföbücfeer* erfefeienen, mit ber im

„SBormort" auSgefprocfeenen gorberung, e$ muffe jeber

JJorfdjer feine (Ergebniffe, „niefet etma nur bie gefiederten

(Ergcbniffe ber SBiffenfcfeaft" — ba3 forbere bie SBafer-

feaftigteit — Döffig ofene Stficffid^t auf etwaige« HergerniS

bem Softe mitteilen. «Dein leine SBtffenfcfeaft verpflichtet

ifere Sänger, ifer perfönliefeeä (Ergebnis bem Sötte mttjU'

teilen, unb bie« niefet miber bie SBaferfeaftigfeit, fonbern

um ber SBaferfeaftigfeit toiOen. Rein tirefetiefeer Stanbpunft

f)at ba« Weit, feetforgertiefee unb päbagogifcfee SRücfficfeten

unb toa$ ber $err ju benen fagt, „bie bie JHeinften unter

benen, bie an ifen glauben, ärgern
11

, für unDerbinbticfe )u

erftären. fcoefe auefe abgefefeen Don ben (Ergebniffen, bie

mit mannen rüfemlicfeen HuSnafemen oft reefet millfürticfe

finb, if* „retigtonSroiffenfcfeaftlicfee Setracfetung" Sacfee ber

SBiffenfcfeaft, niefet ber ©emeinbe. S)iefe »iß niefet bie
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Religion feaben, bie ifer bie SBiffenfcfeaft afö bie retatiD

üodfommenfie barbietet, fonbern eine, „bie unbeweglich

fte^t, wenn (Erb unb ©immel untergeht".

Seit w9teIigiondgef4)i(btli4en BoftSbücSem" finb bie

^Sibfifc^en Seit* unb Streitfragen* gegenübergetreten, benen
niemanb t$eo(ogifc$e JRücffiänbigleit öormerfen mirb, biet-

metjr lönnten bie ^ofitioften unter jenen unb etliche unter

biefen ben tylalj auc^ tauften, toad lein Zabel fein fuOf.

Soldje Schriften tun und not; freiliefe mistiger noc^ al&

einzelne ©efte, wäre eine ©efamtbarftellung, befonnen unb
frei, in lebenbigem ©lauben an bie Sdjrift, aber offen

gegen ftreng tütffenf^aftlic^e ftritil, bie ber ©emeinbe, bie

nun einmal t>on biefen Singen toeiß, in üerßänbficfeer

Spradje Don i^nen berichtete, ä^nCtcfe ber t>or etlichen

Saferen Don ber SRiebererjgebirgifcfeen Äonferenj prei«-

gefrönten Scferift SKeinfeof«, nur eingefeenber noefe als biefe.

Unb boefe, & mar bejeicfenenb, baß Stabtrat SKeiper

in feinem treffliefeen SBorte auf ber 2anbe$fonobe beibe

©attungen jufammenfaßte, ate er fagte: „$d) fyabt naefe

beiben Stiftungen fein biefe Hufflärungen getefen unb feabe

fie mieber ad acta gelegt, unb ftefee ba mit bem öefennt*

nid: $a£ (Ebangetium ift ba« HDeingüttige". Unfere
religiöfen ©emeinbeglieber, auefe bie gebilbeten, auefe bie

fuefeenben unter ifenen, feaben Diel meniger eigentlich tfeeo«

(ogifefeed 3ntereffe, al* mir benfen. Sie moflen fiefe niefet

in ben Streit ber Ifeeologett feereinjiefeen laffen, »eber Don
reefet«, noefe Don lintt.

Unb boefe mieberum, unfere Xfeeologie, bie in ben
legten jmei Söfetfeunberten, bie Dor anberen 3öferfeunberte

ber SBiffenfcfeaft finb, an unermübetem Steig, an auf*

richtigem SBaferfeeitdbrange feinter feiner SBiffenfcfeaft surüdt-

ftefet, märe alt SBiffenfcfeaft ber ffirefee, ma* fie naefe

Scfeteiermacfeerd unverlierbarer (Erlenntnid boefe ift, ber auf

fie gemanbten SDtüfee niefet mert, menn fie niefet auefe einen

für ba* retigiöfe Seben ber ©emeinbe mertDotten Scfeaft

zutage geförbert feätte. Unb ba* ift Dor allem bie in ifer

gemonnene (Erfenntni* ber feeitigen Scferift, bie un3 iferen

emigen 3nfealt in gefefeiefettiefeer ©eßattung, ifere eine

SBaferfeeit in tebenbiger persönlicher Hu*prägung jeigt,

bie un* {mingt, auf 3^tum*tof?gfeit im btefeerigen Sinne
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gu betji^iten, aber ifjre Autorität in anberem, audj Don

ber (grlenntm« biefer gcit ni$t überpraljttem flirte oor

Hugen pellt.

Sie am alten 3nfptration3bogma, biefem (grjeugnt«

einet früheren Ideologie, fepljatten, tnn bie« nid)t au«

tljeologtfdiem, fonbern au« teligiöfem Sntereffe, meit ffe e«,

ofjne übet bie Segrünbung unb bie ju jiefjenben Solgc-

rungen ju teflettieten, füt ben entfpvedjenbften 8u«bru<f

i^reö ©lauben* an bie Zeitige Schrift at« SBort ©otte«

anfeljen, bod) tetn retigiöfe« Sntereffe etfotbett e«.

ffietdjer unbefangene Sibeltefer nimmt an Serfdjieben«

Reiten, fetbjl SBiberfprüdjen im ßinjelnen, in ber Bericht*

etftattung übet einzelne Sreigniffe retigiöfen Slnpo&, bis

bie Ideologen fotnmen, bie einen mit iljren fritifdjen

gotgerungen, bie anbeten mit tyren tjartnonipifdjen Sorbe-

rungen? Sir motten bie ©emeinbe nicfct in bie Arbeit

unb in ben ftampf ber Xtyeolngen ^ineinjieljen, fonbern

bat>on frei magert, inbem rutr tyren (Blauben nidjt auf

eine Seljre grünben, bie au« einer früheren Ideologie ge-

boren, t>on ber neuen o$ne Unterföieb ber Stiftung be*

fämpft mirb unb befämpft toerben muß. ffiie machen

mir ba«?

SBir treiben leine $olemil gegen bie alte SnfptrationS*

te^re bei benen, bie im f$ti$ten (Stauben an fte leben, Won
barum nidjt, meit e« oft fd&mer ip, ben bteibenben 3n$att

be« ©tauben« Don feiner Dergängttd&en gorm ju töfen.

SJeffer, e« glaubt einer an bie ^eilige ©djrift in veralteter

Sonn, at« er glaubt gar nidjt Httein wenn einer ben

©runb ber Schrift otjne biefe fie^re erfdjüttert mäfytt unb
benen, bie fte nidjt met)r fepfjatten, baran ©djutb gibt,

bann mirb e« 5ßffic&t, ju bezeugen, toarum toir ber Schrift

glauben unb toarum nidjt. ffltr galten au$ ber ®e*
meinbe teine tjiporifdjen Sortefungen, föon au« Stefpeft

oor ber Ideologie nidjt, benn fte ip eine SBiffenfdjaft

unb !ann aö fotdje Don Seuten fo oerföiebenen fflilbung«*

graben, t>on fo Derfdjtebenen 8orau«fefcungen, toie fie eine

©emeinbe in P$ faßt, ni$t Detpanben merben, aber audj

au« Ächtung oor ber ©emeinbe, bie auf ©tauben pet)t

unb ntc§t auf Irittföer gforfdjung. Allein bagegen muffen

toir un« Dermalen, baß fritifdje Sragen, fei e« über

einjelne ©tetten, fei e« über ganje ©üdjer, at« ©tauben««

fragen betjanbett toerben. Unb ju bem allen tut un« oor

aOem not, baß bie ©emeinbe in bie Schrift eingeführt

tuerbe, toenn toir un« über bie Schrift mit ifjr oerpän*

bigen motten.

3n erfdjrecfenber SBeife Ijat bie ftenntni« ber fettigen

Schrift abgenommen, gegenüber ben lagen fetbp eine«

©oetfje, eine« ftant, felbp ber gugenbjeit eine« SRtefcföe,

beren ©pradje in bie ber Zeitigen Schrift eingetaucht ip.

Seute, bie P$ fdjämen mürben, einen 8u«fprud) ®oetl)e«

©d^iDer jujuf^reiben, Ijaben feine Stynung, ob ein SBort

Don 3efu« ober $aulu«, ob e« im Ölten ober bleuen Zepa«
ntente pe^t. 3Rand&e toollen bemunbert fein, toenn fie e«

überhaupt no$ toiffen. Srucfcpfltfe, bie irgenbtoo im Dpen
gefunben toerben, erregen iljr Srpaunen, mit fliegt, aber

bai in ber ©djrip Htten unb SReuen lepamente« eine Diel

intereffantere SBett ju i^nen fpri$t, fc^on menfcöti^ an*

gefe^en, aljnen Pe nic^t. %on ben meipen ©prüfen
toiffen ouc^ lirc^ti^e Seute, fetbp unfere ftinber nic^t, too

Pe pe^en. Sa« fc^eint tynen eine ©pejialität ber X^eo*

logen ju fein, mie ettoa bie ftenntni« einzelner ©efe^e«*

Paragraphen nad) ßa^t unb Ort eine fotd^e ber Suriften ip.
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3P e« barum bod^ beffer, toenn mir jum 3nfpiration«*

bogma $urüdfef)ren, unter beffen ©errf^ap ein bibetfepe«

©efc^tec^t ^eranmuc^«, unter beffen Anhängern noc^ ^eute

eifrige ffllbettefer pnb? Hflein, toenn biefe e« p$ über-

legen, merben Pe ftugeben, bafe aud^ pe nid^t toegen i^rer

0nf4auung Don ber ^nfpiration, an bie ©d&rift unb toegen

ber infpirierten Schrift an Cljripum gtauben. Sie finb

einen anberen, DieOei$t ben umgelegten SBeg gegangen.

$enen aber, bie nic^t um be« ©lauben« an S^ripum
mitten in ber Schrift (eben, mirb burc^ jene« S)ogma, ba«

bie ^eilige ©c^rift fo ganj anber« anfe^en unb be^anbetn

te^rt, at« alle«, ma« einem fonp lieb unb e^rmürbig ip,

ouc^ an Zeitigen Büßern, aud^ an frommen 3eugniffen,

biefe Dietme^r femer gerült. Ob bie religiöfe S^rfurc^t

Dor i^r baburc^ geminnt, ip fe^r fraglich, benn bie ^at

bodj anbere SBurjeln; bie menfc^ti^e Vertrautheit mit i^r

mirb erfc^mert unb gefö&bigt. S)arum alte I^eorien bei*

feite, hinein in bie Ieben«Dotte ^Betrachtung ber Zeitigen

®4rip, bamit mir pe redjt miffen Don 3«g*itb auf.

£a« ©pruc^buc^, au« bem unfere 3ugenb i^re Sprühe
ju lernen pflegt, ip mie eine Sammlung gepflücfter 91umen,

bie, menn auc^ Dertrocfnet, mieberbtü^en fotten auf bem
3fru$tboben be« gläubigen $erjen«. Aber bie ©turnen, bie

fie fetbp gepflücft ^aben, pnb nic^t nur ßinbern am (iebften.

SSir motten boc^ menigpen« in ber ffonfirmanbenftunbe

leinen ©pruc^ lernen taffen, beffen ©tanbort unb Su*
fammenljang mir i^nen nid^t erp in ber Qibel gezeigt

^aben, bamit er murjetfeper in i^nen bleibe. 34 ^^
meinen fionPrmanbenunterric^t, ber nidjt bem ©ange be«

ftated^i«mu« folgt, aber feinen Sn^alt ju Derarbeiten

prebt, Don %af)x ju 3^^r me^r, um bte ©c^riftfenntni«

ju förbern, in einge^enbe Betrachtung einzelner Schrift*

pellen aufgetöp. $ebr. 13, 7—9 tnacfct ben Anfang; ba

lernen pe jugteid& bie Sebeutung be« ^ebräerbriefe«, at«

be« Sentmat« einer fttoeiten ©eneration erlennen. 2. ßor. 5,

17 ff. lägt beibe«, bie Serföljnung, mie ba« SBort Don ber

Serfötjnung unb feine Qufridjtung in ber ©emeinbe Der«

peljen. Köm. 5, 1—5 gibt in metjrftünbiger ffletrac^«

tung ©etegen^eit, Dom SBefen eoangetifc^en C^ripen«

tum« ju reben. Unb mie lann man babei bie $erföntid)*

feit $auti in« ßid&t pellen, fo baß bie ßinber gegen jeben

SBerfud^ bie Sntmidfetung $auti ju (Ebrifti Sorbitb in ©egen*

fafe ju pellen, geföüfet merben. ffia« mirb benn $f. 91,

1. 2 ober 2. ßor. 4, 17 f. gefGilbert? ®a« SBefen be«

©tauben«, obfdjon ber Stame niefit genannt mirb. 8lu«*

menbig lernen pdj fo befpro^ene ©tetten bann teic^t, ob*

fc^on pe jefet in ber Schule nic^t getemt merben, ma«
fonft für bie turje Äonprmanbenjeit eine ^arte 9lu§ ip.

8lu« ber SBettgefc^ic^te bringen bie ßinber eine SRenge

8lu«fprüc^e großer SRänner mit, bie pe ni$t mü^fam au«^

menbig gelernt fjaben. ©ottten mir nic^t bibtifc^e ©e«

fetteten ober Situationen au« prop!)ettf$en ober apofto-

tifc^en ©djriften i^nen rec^t anft^autid^ ju fc^itbern fud^en,

ob pe P^ ni$t bie babei gefproc^enen SBorte, bie mir

itjnen gern mitgeben möchten, am teic^tepen merlen merben,

otjne bafe ber fogenannte w SRemorierftoff
M baburd) betapet

mirb? SDlan fage nic^t, baju fei im ffonprmanbenunter*

ridjt fein SRaum; man mä^te nur bie SBorte fo au9, bag
ber ju be^anbetnbe ©toff barin SRaum ffnbet

3n ben Äonprmanbenunterricbt gehört natürlich leine

ftritif, allein fdjon bie Xatfac^e, bafe bie ftinber, bie einen

au« ber atten, bie anberen au« ber reotbterten Stbel
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manchmal einen Derfcfiiebenen Xegt Dorlefen, forbert eine

(Ertlärung, bei ber ifinen bann Hat toirb, baß ber btbltfc^c

Xejt lein ©efefee«bu<fißabe iß, unb mieDtel SRüfie ßcfi

fromme unb gelehrte Seute geben muffen, ifin reefit ju

Detßefien. ©elegentlicfi aber fcfieue man ßcfi niefit, aud&

offen ficö au«jufpreefien, benn bie ftinber, niefit nur bie

großßäbttfcfien, meinen oft manche« ju miffen ma« bem
$aftor niefit reit paffen toifl. (E« famen einmal etliche

braue SDtübcfien au« firefiliefier f$ami(ie, man fiabe ifinen

gefagt, bie Sucher SDlofe feien gar niefit Don Sfcofe unb bie

Seit fei gar niefit fo in feefi« lagen gefefiaffen. Sa
fagte e* ifinen ber Sßaßor frei fierau«, mie er barüber

benft, lieg aber bann bei jeber ©elegenfieit ertennen, mie

toiefitig ifim ber 3nfialt ber „«nfangSgefcfiiefite* (©eneß«)

iß — fefiabe, bog bie fünf Sücfier in ifiren alten bejeicfi*

nenben Warnen ber ©emeinbe niefit befannt ßnb. — Senn
niefit einen Hugenblief barf felbßDerßänblicfi bie (Empflnbung

fefiminben: „Ser Ort, ba bu aufßefieß, iß ein fieilige«

Sanb".

SBofil bem Sßaßor, bem e« gelungen iß, ßcfi eine

Sibelflunbengemeinbe ju famme(n r bie er in ben $u«

fammenfiang ber fieiligen ©eftrift einführen fann. „SBoDon

foH er bann ju ben alten SMüttercfien reben?* iß gefragt

morben. Slicfit« t>on Äritit ober Snfpiration, fonbern t>om

SBorte ©otteS. Hber menn anbere ba ßnb, bie mitten in

ber Hnfecfitung ber Seit flefien, bie feßere ©petfe brausen
unb »ertragen, fo mag ba« SRüttercfien rufiig babei ßfcen.

3ß ifir auefi mandjeS unDerflftnblicfi, menn nur ber ©runb»
ton iß, baß be« $errn SBort in (Emigfett bleibt, fo mirb'«

ifir niefit« fefiaben. SSielgelefen finb in metten ßreifen bie

3Jolf«blätter mit ifiren erbaulichen Betrachtungen, bie

im ^ufammenfiange ber einjelnen ©cfiriftflellen miteinanber

immer mefir auefi auf bem SBege ber (Erfenntni« in ber

©cfirift, in ifire ©efefiiefite unb in ba* Serflänbni« ifirer

Sßerfönlicfifeiten einführen fottten.

Sticfit ber (Erfenntni«, fonbern ber (Erbauung, fagt man,

muß bie $rebigt bienen, allein menn bie ©cfiriftfenntni«

toie bi«fier bei und jurüefgefit, fo muß auefi bie (Erbauung

Schaben leiben. So rafdfi auefi bie „aftueflen* $rebigten

ber ©egenmart über bie eigentliche ©cfirifterflärung fiinmeg*

eilen, faß rafefier noefi, al« Dormal« bie bogmatißerenben

unb moralißerenben, baju muß Seit »erben, ben ©tanbort

be« Xqrte« unb feinen Sufammenfiang in ber betreffenben

©cfirift ober im ©cfirißganjen barjulegen, unb ba« barf

niefit Dorfommen, baß einer, ber bie »nfünbigung überhört

fiat, gar niefit erfährt, mo ber legt eigentlich geßanben

bat. SBenn ba« niefit erbauliefi ober gar langweilig toirb,

fo trifft und bie ©cfiulb.

Surfen mir bei feiner ^ßrebigt biefe« &\tl& Dergeffen,

fo tann e« fiefi empfefilen — unfer ?ßerifopenbucfi meiß

baju ben gefe^licfien SBeg — $rebigtrei$en naefi folgern

©eßefttfipunfte ju orbnen. (Ein ganjeS ßirebenja^r, bie

3bt>ent$gett au« ben $rop^eten, }toif^en SBetynadjten unb
Oßem au« ben Söangelien, unter ©erücfficfittgung tfircr

(Sigentümlic^feit, jtoifdjen Oßem unb fßßngßen neben ber

$errltcfi!eitdgefcfiic|te (naefi ©teinme^er* 8udbrud) etmaS au«

ben 9bf4)ieb«reben, unb bann in ber IrinitatiSjeit au« ben

©riefen mögliefiß in gefcfiicfitlicfier {Reihenfolge, fei e« au«

allen, bie einfcfiliefelicfi ber Slpoßelgefcfii^te unb Offenbarung

3ofianne3 gerabe fiinreiefien mürben, je ein befonber« be<

aeieftnenbe« SBort, ober nur a\\9 einigen mehrere SBorte, mie

mürbe ba« bie ©emeinbe in bie ^eilige @$rift einführen,

unb auefi bie einjelnen ©cfiriften ifit nafie bringen! Unb
in fritif^en Sragen? ®arf bie ftanjel fein Se^rßu^l ber

prafttfefien HWoral ober ber $oliti! fein, fo noefi meniger

ber fritifdjen Ideologie, auefi einer poßtiüen niefit, bie nie«

mal« meil, ob ße niefit bie bel&mpften ©ebenlen in ben

^öretn öieDeicfit erß meeft unb bann niefit mirfliefi über-

toinbet.

(Eine $rebigt über 3ef. 40 ff. naefi »elifefefi felbß in

ber legten Auflage beuterojiefaianifcfi, fiat, menn ber Sßrebiger

biefe literarifefie Ueberjeugung fiat, beibem allgemein religtöfen

SBert biefe« Äbfcfinitte« burefiau« niett bie unbebingte ^flicfit,

ße jebe«mal au«jufprecben, e« fei benn, ba& er auf bie

gefcfiicfitliefien SJcrfiftltniffe eingefit. Sann aDerbing« toirb

nur bie (eiber niefit ungerechtfertigte Stanafime, bag bie

meißen niefit mißen, mie lange öor bem (Egil Sefaia gelebt

fiat, ifin cor bem Sormurf gefcfiicfitlicfier Jtonfußon be*

mafiren. Sann toirb er aber auefi gerabe bei biefem (Etian*

gelißen be« alten ©unbe« befiaupten lönnen, mie baburefi

Don ber ©aefie niefit« verloren gefit.

(Einer $rebigt über ©amaliel toirb auefi ber fttrefien*

fiißoriter e« öerjeifien, menn ße ßcfi bei ber ©efefiiefite be«

Xfieuba« auf bie burefi biefe bemtefene Sefire befefiranft.

SBen aber fein ©etoiffen treibt au«jufprecfien, baß Xfieuba«

(Empörung lange naefi ©amaliel« Webe mar, unb eine 93er*

mecfifelung be« Oericfiterßatter« vorliegt, ber mag nun um
fo entfefiiebener barauf fiinmeifen, mie burefi Diele folefie

(Erfafirungen, gletcfiüiel ju melefier ßeit, bie ßefire, beren

megen ba« alle« erjäfilt mirb, ßcfi beßätigt.

Sie ftanjel, bie einjige Stätte in unferem öffentliefien

fieben, an ber ber Siebner mofil ftritil genug erfftfirt, aber

niefit« Don ifir erfdfirt unb ifir barum auefi niefit toiber*

fpreefien fann, forbert Don un« ba« gemiffenfiafteße ©efüfil

ber Serantmortung, baß mir niefit ein eigene« gfünblein,

fo riefitig unb miefitig e« un« fefieinen mag, Darbringen,

too man ba« SBort ber SBafirfieit Don un« ertoartet, unb
jarte ©efieu, fefimaefie ©emißen ju Derlefeen, ßatt ße s«
ßärfen unb ju Maren.

8uefi Don ber ffanael mirft bie ©cfirift am fr&ßigßen

burefi ßcfi felbß. geierlicfie Hnfünbigungen ber ©cfiriftßelle#

„an ber bie fieiligen SBorte alfo lauten", anßatt be« ein-

faefien „®o fpriefit ber #err", #©o fefireibt ber Äpoßel^ f

mie e« bie Sgenbe min, bie ©loriole eine« „Sanft" ober

„ber $eiltge" um ba« $aupt ber biblifefien ©^riftßeOer,

bie ßcfi felbß fefiliefit „»neefite Sefu (Efirißi, berufene

Spoßel" nennen, ein Süßere« geiefien ber (Efirfurcfit bei

bem Slamen 3«f«# bei beffen Slennung 'ber fatfiolifefie

$rießer fein ßäppefien abnimmt, bie einfeitige Setonung
ber Äußeren Autorität be« einjelnen SBorte«, ba« alle« rücft

•für bie ©emeinbe leiefit ba« SBort ber ©cfirift in eine

mfißifcfie ober lefirfiafte, gefefelicfie Seme, ßatt ifir ben
(Einbruef ju geben: .(Er iß mitten unter euefi getreten

1
'.

Sie (Erfenntni« beffen, ma« bie $ropfieten unb üpoßel
moOten, al« ße ifire SBorte nieberfefirieben, furj bie 8e-
traefitung ber fieiligen ©cfirift, an bie mir un« in unferem

©efiriftßubium gemöfint fiaben, lefirt un« am beßen, ma«
mir au« ifim fierau« bem aHjeit gleiefien unb boefi unter

fo Derfefiiebenen SSerfiältniffen in bie SBelt fiineingeßettten

SWenfefienfierjen bur^ unfere $rebigt ju fagen fiaben.

Ifieologifd^e ©emißenfiaßigfeit unb feelforgerliefier (Ernß

ßreben niefit au«einanber, fonbern ße forbern unb förbern

ßcfi gegenfeitig.
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3)enn audj btcfc gange Srage, mit ber mir e« (ter ju

tun (aben, fte(t für und juleftt unter beut feetforger-

liefen ®eftdjt«punfte. Seriforge gebt mit und nidjt nur an

ba« ffranfenbett, fonbern in ben SJertebr mit ©emeinbe-

gtiebern Don allerlei ©Übung. Sie mitt bie gemöbntidjcn

SBege ftdj bienftbar mafyn, fte fann aber audj außer

•

orbenttidje SBege fudjen muffen, jumat menn in äußere

orbentfidjer SBeife bie (Semeinben auf biefe fragen
k
(tn-

gemiefen merben, — burc( Borträge, burdj Sefpredjungen,

Äeußerungen in ber treffe, in JBerfammtungen. #ier laffen

ftdj nidjt allgemeine {Regeln geben. Alle« f$icft ftcö nidjt

für alle, aber aller Sßflidjt ift e«, unfere« Berufe« ein«

gebenf ju fein unb utdjt ju Dergeffen, um metd&e« 8udj

e« fteft (anbelt. 3$ toeiß öon einem Stubenten, ber Don

quätenbem Sroetfet megen be« IBiberforudie« jmif^en fflibd

unb Staturmiffenfdjaft aufatmete, ate er einen berühmten

SRaturforfcber anbädjtig in ber ftirdje fiften fa(. Sollte

bie ©emeinbe einem $aftor ober Sßrofeffor, ber (Sbriftum at«

fein alleiniges $ei( unb ©oite« SBort at« feine« guße«

Beulte bezeugt, nic(t glauben, baß burdj etmaige jjtftorifcb-

fritifdje Sebenfen biefer (Staube nidjt Schaben leibet?

Sticht ate (iette idj burtb ba« ©efagte irgenbmie bie

ernfte fjrage für getöft; nur bie Stiftung foOte angegeben

merben, in ber bie ßöfung $u liegen fäeint, bie ©eftnnung,

in ber baran gearbeitet »erben muß. Stiebt an benen, bie

fotefteö beberjigen, liegt bie Sdjutb be« Stergerniffe«, an
beut e« leiber ni<(t fe(ft. 8tbgefe(en Don benen, bie

Stergerntö geben motten, mögen bie an i(re öerantmortung

benten, bie o(ne ba« ©egengemidjt eine« pofitiDen <brifttidjen

Swgniffe« miffenfdjafttid&e (Srgebniffe, bie manchmal noäf

gar feine ftnb, in bie ©emeinbe toerfen. 06er au<( bie

ftnb nidjt oljne Sdjutb, bie miffen muffen, baß e« längft

aud) eine fdjriftgtäubige Ideologie gibt o(ne Serbai-

infpiration unb bennodj reben ober bie Seute reben (äffen,

alä ob ber (Staube an bie Sdjrift mit biefer jufammen-

brechen müßte, bie jur ©lüfte ber Stauern 3ion«, ba« auf

pfeifen gegründet iß, jerbredjlidje {Robrftäbe aud allen Sanben

unb SBiffenSgebieten tjerau«|oten, tote in ber DietDer(anbetten

©efdjidjte Dom eierlegenben 3gel in Huftratien, ber ^öffent-

lich nun jur Stube gefommen ift.

SBir motten nidjt auftöfen, mir motten bauen im (Stauten

an ba« tebenbige SBort ©otte«, an bie Zeitige Schrift, mie

fie in einer ©efdjidfjte, in ber bei manchem menfdjtidjen

Srrtunt (Sötte« (Seift gemattet, ber Äirdje unferer Xage ftc^

erfdjtoffen f)at, o(ne bie morfdj gemorbenen Stuften be«

3nfpiration«bogma«. Senn morfdj ftnb fie, aud) beimanebem,

ber ftdj e« nidjt eingefte(t, benn bie« $ogma Dertrögt leine

fionjefftonen ober ftompromiffe. Unb menn „Seunrubigung"

ober Hergemi« bur$ un« entftünbe, ber oberfte (Srunbfaft

im (S^riftentum lann e« nidjt fein, baß nur fein Hergerni«-

gegeben merbe, ba biefe« fribft aü ein folc^e« in bie SBelt

«ingetreten ift unb fetten in feiner ©efdjidjte ein Sleue« ft^

burc^gefeftt f)al, o^ne baß bie Anhänger be« Sitten baran

Stnftoß genommen Ratten. 2Bir tonnen nidjt miber bie

SBa^r^eit, fonbern für bie SBafjrfjeit.

S)oc^ eine Sfrage no^, bie in einem gegen mic^ ge-

richteten Ärtifet angeregt mürbe, »er benn eigentlich bie

„mir" feien, in beren tarnen ic^ etliche State gerebet unb

jeftt gefc^rieben f)aht. 3^ Derft^ere, e« ift ni^t eine t^eo-

logifd^e ftonferenj ober Schute, etma ein ©unb gegen bie

JBerbafinfpiraHon, mie e« einen folgen für fie gibt. 3$
fyabt allein auf meine Serantmortung ^in gerebet unb
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gefebrieben. SBa« i$ ^ier gefebrieben ^abe, ift titelt mein
SDteißner Vortrag. Solche Vorträge, bie überreichen Stoff

in brängenber Seit tur^ aufammenfaffen muffen, eignen

fidj nic^t ju fpöterer JBeröffenttidjung. aber feiner ber

bortigen Softe ift ^ier aufgegeben, fein mefenttidjer ©ebanfe,

ben ic^ nac^ ber angegriffenen Seite ^in nö^er ausgeführt

fyabt, fyat bort gefehlt. Über ia^ bitbete mir nic^t ein etma«

Slbfonbertidje« ju fagen, fonbern etma«, in bem tc$ midj

mit Sehern meiner 3«gfnb, mit greunben, Ämtsbrübcm
ein« mußte, nidjt in einem perfäntidjen, fonbern einem

meitgefjenben allgemeinen 3ntereffe. S)arum Ijabe i(b ge<

fagt „mir", unb Dietteic^t, baß au$ etliche Sefer biefer

Slätter nadj ibrer ©runbanfdjauung fic^ in biefe« „SBir"

einfließen. SBer ftnb biefe .»mir
14

? <£« finb bie, bie

au« bem Sturme ber ßritif, mie er burc^ bie Seit brauft,

ba« 8Baljr$eit«fudjen ber SDtenfdJ^eit ^erau«bören, unb biefem

gorfdjen naa^ SBabr^eit, ba« auf alle (Sebiete ber Statur*

unb(Seifte«mtffenfd)aft ftc^ erftreeft, mögen mir nidjt, angeftd)t«

ber ^eiligen Schrift, fomeit biefe ©ebiete in fte hinein-

reiten, ^att gu gebieten. Denn Sefftng« SBort, baß

©otte« Offenbarung menfdjlic^em Steinen auf irgenbmetdjem

©ebiete ein gajit Dorau«gegeben f)abe, nac^ bem e« bann

fetbft fud^en bürfe, über ba« e« bann aber nidjt fjinau«

tonnte, ift irrig. SBa« bie 9Renfdjfjeit fetbft finben fann,

barüber mag fte fictj ben ffopf serbredjen bi« an ba« (Snbe

ber läge; baran binbert fte feine Offenbarung, «ber eine

grage gibt e«, bie böc^fte unb entfebeibenbe, auf bie ^at

ber SKenfcb feine Äntmort. ©ott gibt fie un« burdj feine

Offenbarung in Eljrifto, unb in ber (eiligen S((rift finben

mir fte, biefelbe Stntmort, mie au$ bie Meinungen ber

SRenfcben, fetbft i(re ffluffaffungen Don biefer «ntmort ge-

meebfett (aben, eine irrtum«tofe, untrügtid^e für Seit unb
Smigfeit. Seren gemiß bezeugen mir, unb alle gorfdjung

unb firitif unb dntmicfelung mirb e« mit un« bezeugen

muffen: „SBir fönnen nia^t miber bie 8Ba(r(eit, fonbern

für bie SBaljrbeit.

SRac(fcbrift be« Scbriftteiter«.

3nbem icb bem (oebgee^rten ffierfaffer biefer brei

Hrtitet „ßux 3nfpiration«frage
Ä

für bie au«fttfjrtid)e Dar-
legung feiner Stellung ju biefer mistigen Srage Derbinbti$ft

banfe, möchte id) für meitere (Erörterungen bemerfen, bai
mir eine ftrengere Unterfcbeibung ber Begriffe 3nfpiration

unb 3nfpiration«tebre fe(r ermünfc(t gemefen märe. 3^*
fpiration ic. ber (eiligen Sc(rtft ift ein ©tauben«faft,

3nfpiration«tebre ift bie miffenfc(aftticbe ober tfjeotogifdje

S)arftettung be«fetben. 34 gefte(e, baß e« mir unDerftünbtic(

ift, inmiefern bie Se(re Dom testimoninm spiritas saneti

internum bie bogmatifc(e 3nfpiration«te(re fprengen fott.

£a« märe bodj nur bann ber fjfad, menn man nur einen

immanenten, aber feinen tranfaenbenten ©otte«geift an*

nimmt. SSom Stanbpunfte biefer jeftt auc( in ber Ideologie

ftdj breit mac(enDen SBettanfcbauung au«, ftettt man unferer

SSiffenfc^aft at« nädjfte, miebtigfte Aufgabe bie, ju ermeifen,

baß e« mit ben bibtifeben Supern feine anbere Qemanbtni«

(abe, at« mit anberen menfebtieben 83üc(em. S)ann mirb

bie objeftiDe göttliche Offenbarung mit bem testimoninm

Spiritus saneti internum Dertaufdjt unb erftere außer

fiur« gefeftt. aber nur in i(rem Siebte ergtänjt bie

$errlid)teit biefe« munberbaren, einzigartigen ffludje«. 34
fann niebt finben, baß bie Stuften biefe« ©tauben«, ber

im 3nft>iratton«bogma ft4 Wu«brud gibt, morfdj gemorben

ftnb, menn eine Dietfeitig mec(anifcbe Serbalinfpiration«*
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jtr. 5

lefcre al« ungenügenb erwiefen wirb. 06er unberflänblid)

ift mir, bafj bibelgläubige Ideologen annehmen fönnen,

©ott §abe nidj>t fo ju Abraham ober SRofe gerebet, bog fie

mit eigenen Dljren tjSrten, wa« ©otted ERunb rebete,

fonbern imrd) SRenfdjen in gefdjidjtlidjer Sermittelung.

SBer waren biefe aRenfdjen, unb woljer Ratten fie bie be<

fonberen göttlichen Offenbarungen? Sbenfo unberflänblid)

ift mir au« folcbem SRunbe bie Seljre, baß in jebem ®otte£*

Worte, ba« Wir fo nennen bürfen, „ein Srbenreft" übrig

bleibe, ber nidjt t)on ©ott unb barum menfdjlid&er Beurteilung

unb ©Reibung au^gefe^t fei. 3n 3efu SRunbe $at ba«

SBort Dom testimonium internnm jur JBorau«fefcung, bog

feine fiebre nidjt fein ift, fonbern be«, ber il)n gefanbt l)at.

3efu« nennt fid) bie SBa^r^eit unb betet für bie Seinen:

^eilige fie in beiner SBaljrljeit! Sein SBort ift bie SBaljr-

§ctt. — ®eWi§ würben toiele mit mir bem #errn ©up.
D. Wartung banfbar fein, wenn er bie i&m ftdjer Wotjl«

Befannten tljeologifd&en Snfdjauungen, bie fid) mit bem
(Stauben an einen perfönlidjen ®ott unb feine Offenbarung,

wie fie bie Zeitige ©djrift bezeugt, nid&t in ©inflang bringen

laffen, föarf gefennjeicfjnet unb abgewiefen Ijätte.

*fr. «tytcr.

Entgegnung: JJu 3ef. 34, 15.

8on <5up<w ;Molf ^roß.

SBegen meine« Hrtifel« „gur öibetfritif (Sir. 47 be«

„@. ft.« u. ©4*81/) bin i<$ in 9lr. 51 be« genannten

»tatte« ©. 42 f. unb in 9ir. 52 ©. 822 f. be« „SR. ©ädjf.

£.•891." angegriffen worben unb mu§ be^alb meine eje-

getifdje «nftd)t ju ber ©teile 3ef. 34, 15 (nid^t 14, wie

idj irrtümlich getrieben l)atte) au«fpredjen, weil in ge-

ttriffen Äreifen Diel über bie ©teile 3ef. 34, 15 gemottet

toorben ift, $abe idj midj für bie @adje intereffiert. STOan

Ijat bie Hrt meiner Sinologie „unlogifdj", „fotnptomatifdj*,

„fe^ler^aft" ,
„wunberlid)" genannt. SKit weldjem Siebte

bie« gefd&efjen ift, wirb bie eingeljenbere Unterfuc^ung

jeigen.

2)a& mir bie beiben @egner auftauen, bie Ueberfefcung

„*ßfeilfd)lange" unb „Kotier" titelt gu fennen, ift fe$r nato!

Sud) ber „SSorWurf unverantwortlichen Seidjtfinn«" trifft

wtcb nid&t. 3$ fabe *"$* M°6 bie betreffenbe ©teile,

fonbern ben ganjenS^föia«, nidjt blo& einmal, fonbern

38mal burdjgelefen, unb jtoar nidjt bloß fjebräifdj unb

beutfdj, fonbern aud& gViec^ifc^ (Septaaginta) unb lateinifdj

(Vulgata), teilweife audj franaöfifdj, englifd), italienifdj.

SBenn ic6 nun bie SBorte „sßfeilfdjlange" unb „Gatter"

mit ©ttttfd&wctgen übergangen fyaU (wa« idj, wie id) jefct

einfe^e, nidjt Witt tun foden), fo gefäalj e« be«l)alb, weil

icfc beibe Ueberfefeungen für unmöglich, weil unlogifc^,

olfo für falfc^ galtet Senn ba« j weite naeft r&p fte^enbe

unb barauf ju be^ie^enbe fßröbifat 5pa bebeutet (fte^e

@efen. !) „ fpalten ((Eier) ausbrüten". SKan fann ba« am
$au«fju{)n beobachten, diejenigen ausgebrüteten (Sier, an

beren Schale innerlich ba« entwicfelte ßüc^lein pieft, fpaltet

bie SDtutterljenne mit bem Schnabel, fo bafi ba« 3unge
^eraudfommen fann. 3)a8 folgenbe ebenfaO« ju y\tp ge<

porige ^ßrübüat ift w (fie^e ®efen. !j = „Don ber Sogel-

luutter: über ben Eiern ober 3ungen brüten, Vulgata fovere,

eigentlich wo^lbecfen" . . . (bei 3er. 17, 11 Dorn SRebljuljn

gefagt) — alfo bie Eier bebedfen, fie burc^i bie eigene

Körperwärme ftetig, an^altenb erwärmen unb babur^ in

i^nen Seben entwideln, refp. bie 3««flcn bebeefen unb er«
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Wärmen, ffienn nun fc^on nac^ Senf: „Qn 3ef. 34, 15¥

ba« erfte ?ßräbifat pp nic^t ju bem ©egriffe w 5ßfeilfc^lange*

pa^t, fo biefe beiben teueren noc^ Diel weniger. Senn
bie (Eier ausbrüten unb bie Sangen wärmen, ba« fann

boc^ unmöglich öon einem Zier gejagt werben, ba« falte«

81 ut §at wie bie Solange. SBo^l gilt x&* (= ®ier

legen) au$ t>on bem Reptil, feinedfad« aber fanit

man Don i^m fagen, ba§ e« brütet unb feine jungen
erwärmt 1 ©efanntlidj laffen bie ©^langen t^re ©er
burd) bie SBärme ber at^mofp^ärifc^en Suft au«brüten!

SRit^in barf p»p Weber burc^ ^feilfc^lange" no* bureft

^{Rätter
4

überfefet werben. S)iefe Ueberfeftungen finb

fatfeb! 3efaiaö, ber mit v\tp ben jefet nod^ in $aläftina

lebenben 3gel meint (nac^ meiner Slnfidjt), $at mit r\tp

ein anbere« fiebewefen mit warmen ©lute bejeic^net, wie

e« bie Säugetiere unb in nod) böserem ®rabe bie Söge!
^aben. Unfere beutf$en ©elenden ^aben ftcb ^ter burdj

ba« Brabifc^e irreführen laffen. Soc^art ^at in feinem

^ierojoicon, X LH (nid)t n, wie Sänge irrtümlid) fagt)

©. 194—204 eine feljr gelehrte Äb^anblung getrieben
über n&p, ba« mit bem arabiföen kipphaza jufammen|ängen
unb acontiai ober jacnlns „a saltu" Reißen fod. Siele«

in biefer Äb^anblung Wirb ber heutigen Slaturwiffenfc^aft

läc^erlic^ erfd>einen. ©oc^art rennet niebt einmal mit ber

Xatfadje, bog ©eblangen falte« ©tut (b. fj. bie Temperatur
i^rer Umgebung) ^aben unb nie Sier au«brüten. @« wirb

Seit, mit bem alten überglauben, ber Sodjart« SBorte für

ein Soangelium ^ält, ju brechen! SBörtlic^ bon ffloc^arb

abfd^reibenb überfefet Sitringa unfere ©teOe: „acontias ....
excladetque (ova) pottqaam (illa) foverit in nmbra tua"— unb fagt ba§u: .... „-a^ cum apad Chaldaeos, a
qnibut desnmptum etthoeverbum, proprio sit congregare,
hie loci tpeciatim notare quod dicitnr, congregare sab

ova vel pullos, ut calore materno foveatur" —
al« ob ein SReptil, wie bie acontias warme« Slut ^ätte

unb Sier au«brüten fönntel Sänge überfefet tf $feilfc^lange
M

unb ge^t um bie ©c^wierigfeiten ber Sßräbifate ^erum,

wä^renb 3)elifefc^ bei berfelben Ueberfe^ung ftc^ im übrigen

au«fZweigt, liefen ftarfen, logifc^en ftetjler, ein warm*
blutige« Xier mit einem Reptil ju üerwec^feln, Ijaben in

i^ren alten Ueberfefeungen üermieben bie 3^üener, gfran*

jofen unb Snglänber — nac^ EafteDio« Vorgänge. S)iefer

überfefet rep burc^ „bubo" (= U^u), bie 3toliener burd)

„gufo" (= 6ule), ebenfo bie ©nglänber „owl" (= ffiule).

bie granjofen burc^ ,,martinet
u (= SRauerfdjwatbe). 2)iefe

Ueberfefeungen ^aben üor unferen beutfd^en Wenigpen« ben

ißorjug ber Sogif. Offenbar finb ^ier unfere jungen ®e*

lehrten, al« fie bie Ueberfefeung ber Septaaginta, Vulgata,

Sutljer« üerliegen, üor ber fdjeinbaren Unge^euerlic^feit

jurücfgefd^recft, für ein Ber, ba« (Eier legt unb fie au«*

brütet, ben Mu«brucf »3gelM beizubehalten (fie^e: Soc^art,

^ieroj. Zorn. III, ©. 195). SDenn bie |od)intereffante,

natur|iftorifcbe ÜWerfwürbigfeit, ba§ e« eierlegenbe unb
au«brütenbe Säugetiere gibt, war bamal« ton ber 9Biffenfdf)aft

nod) nidjt entbeeft. Obwohl nun bie genannten fremb*

länbifc^en Ueberfefeungen Dom logifeben unb naturwiffen«

fc^aftlid^en ©tanbpunfie aui nic^t anfechtbar pitb, fo finb fte

boc^ — jebe ift anber« — willf firlid) unb bem Urtejte nid^t

entfpredjenb. S)enn ba« SBerbum tsp, baöon nep abgeleitet ipr

bebeutet (na$ ®efen.) fieb äufammenjie^en, toa9 nidjtoott

einem Sogel gefagt werben fann, woljt aber dorn 3gel^
ber fid) befanntlic^ jufammenrollt. S)ie Septaaginta, bie
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tüoljl iljre Segler Ijat, überfeftt in unferer Stelle befanntlid)

iytvoc = 3get. SBoDten wir aber ba« furjerljanb al«

einen Schreibfehler abseifen o§ne ®runb, fo wäre ba«

tüo^l bequem, aber oberflächlich. Senn mürbe bei und ein

Schüler etwa au« einein Sefebudfje ben Safe abtreiben:

„(Ein ©uljn legt (Eier unb brütet fie au*" — unb würbe

ftott $u§n — ©unb fefeen, fo würbe bie Säc$erlic6feit biefe«

Segler« gar balb entbedt unb berfelbe berbeffert »erben.

Unb mir trollten ben alten gelehrten guben, bie bie Septaa-

ginta getrieben $aben, foldje ©ebanfenlofigfeit auftauen!

Sa« ift mir pftydjologifdj unmöglich. Sie Septaag.

Ijaben i^ren ©runb gehabt, warum fie $ier „Sflrf" fefcten.

Sie, bie ber Seit nad& bem 3efaia« biet nä|er ftanben

al$ mir, unb bie gewig Sßaläfttna genau fannten, Ijaben

ba« SCtcr ntp wa1jrfd)einlic$ nod) gefannt, ein bem jefet

nod* in Sßaläftina lebenben 3get äljnlic$e« Her, ba« aber

©er legt unb biefe bann ausbrütet (wie Hmeifenigel,

Schnabeltier). Sie ^aben nic$t oljne Ueberlegung geljanbelt!*

Sie Septaag. machen feinen Unterschieb jmiföen map
unb r«p. Ob fie nun geglaubt §aben, 3efaia« meine in

®. 11 baÄfelbe £ier, wie in 8. 15 ober ob fie für rop
fein paffenbere« SBort fanben al« „exivo«", bleibe ba^in-

geftedt. Sa«felbe gilt Don ber Vulgata, bie !)ier ebenfatt«

Wie in SB. 11 „ericius" = „38**" überfefct. Huc$ Sutljer,

ber mit einer Hnja^I gelehrter 3"ben biet SWülje unb

Sieig auf bie Ueberfefcmtg be« Sefaiad berwanbt Ijat, Ijat

gewußt, warum er !)ter „Iggel" überfefct.

Sa e« nun ber Staturwiffenfdjaft gelungen ift, einen

eierlegenben unb au«brütenben Sgel ju entbeefen, warum

follen wir biefe ©rrungenfdjaft nidjt annehmen? SBarum
eine unlogifdje, fadjlidj unmögliche Ueberfefcung borjieljen?

Ueber bie naturfjiftorifdje unb geograpljifdje SWöglic$fett

meiner Hnftdjt Ijat bereit« Senf in 9te. 2 be« .6. ft.* u.

Sd}.»931." S. 26 f. gefproc$en. Somit nun unfere Sac$e

niefct leere SBortftreiterei bleibt, fpredjen wir l)ier bie

bringenbe Sitte au«: bei ber nädjften Huflage ber rebibierten

©ibel wolle man ba« burdjau« unrichtige SBort „Gatter"

preisen unb burdj ein richtigere« erfefcen, fei e«: ömeifen-

igel ober Schnabeltier ober fonft ein beffere«.

Ährdjfldje Stodjrtdjten attS Saufen imb &ttä)tn ber Seit.

Sie ©injelfeldjbemegung wirb bon ßeit ju Seit

ffinftlicfc angefaßt. So berichteten unlängft liberale Xage«*

jettungen ausführlich über bie erftmalige Hnwenbung be«

©naetfeldj« in Berlin. Ser Serfaffer be« Hrtifel«, ber*

mutlicfc ein ©eiftlidjer, fnüpfte baran weitere Betrachtungen,

bie leiber feine gebü^renbe Entgegnung gefunben Ijaben,

obgleich u. a. behauptet war, ba brunten (nämlicfc im ßeldj

bei größeren HbenbmaljlSfeiern) felje e« fürdjterlidj au«.

9hra bringen Leitungen bie 9lac$rt$t, ba« Äönigltd)

Säd)fifd)e 2anbe«mebiatnattottegium Ijabe beföloffen, beim

(£bangeltfc$'lut!)erifcöen £anbe«fonfiftorium bie Einführung

be« ffiinjelfelcö« ju beantragen. Sollte bie« ber gafl fein,

fo wirb bie oberfte Äird&enbeljörte bie gebüljrenbe Antwort

hoffentlich nic$t fcljulbig bleiben.

Huf me^rfad^en SBunfö ift ein Sonberbrucf ber

Orbnung be« ©otte«bienfte« in unferer £anbe«fir$e

nac^ ber neuen Hgenbe bei $öfdjet & Xrepte in Seipjig

erfcöienen ($rei« 10 $f., bon 50 (gjemplaren an k 5 $f.),

welker auc^ bie Stoten für bie bon ber ©emeinbe ju

fingenben Stücfe enthält, greilid) jtnb biefe 3Relobien
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nur in jweiftimmigem Sa| angegeben, fo bog manche bott

bem mufifalifeben Berater ber neuen Drbnung beabfidjtigte

Sein^eiten titelt jur ©eltung fommen. SebenfaD« ift e«

aber ben mufiffunbigen ©emeinbegliebern nun möglich, fid)

mittelfi biefe« Sonberbrucfe« an ber Siturgie ber ©otte«*

bienfte }u beteiligen.

Sre«bnerßreujc^or. 3mSingec^orbe«©^mnafium^
jum ^eiligen ftreuj in Sre«ben, ber in ben ©otte«bienfteu

ber ßreuj« unb @opf)ienfirdje ben ©efang ju leiten unb
bei ben Sonnabenbbefpern, fowie ben fonn* unb feft-

täglichen SRotetten unb SRufifauffü^rungen ju fingen $a\,

ftnb ju Dftern einige Stellen für Sopranfttmmen ju be«

fefeen. Sie Schüler ber Unterfurrenbe genießen freien

©tjmnafialunterrtc^t, bie ber Dberfurrenbe außerbem eine

jä^rlid^e Beihilfe bon 72 SWf., ben Schülern be« «tum«
neum« wirb auger unentgeltlichem Unterrichte aueft freie

SBo^nung in ber ffreujfcfjule, freie SeföfKgung, Seauf»

ftc^tigung, Säber :c. gewährt. Sollen au«wärt« wo^nenbett

(Eltern, bie iljre Sö^ne in (Erwartung einer Hlumneum«-
fteöe einftweilen in Sre«ben in $enfton geben muffen,

fönnen ^ierju anfe^nlicbe Beihilfen bewilligt werben.

HDe« anbere ift au« ber amtlichen Sefanntmac^ung be«

JRate« ju Sre«ben ju erfahren.

$Mut !Ritt*Uittt0ttt,

ftir^e: gflr ben geplanten Sau einer fiirc^e in

fiinnwalb Ijat im auftrage be« SSerein« für firc^li^e

ffunp $rof. 8offob*Sre«ben bie ?ßläne entworfen, nac^bem
ein ©ip«mobett angefertigt Worten ift. — «ßfr. Seipolbt

^at bei feinem SBeggange bon ffiuliftfc^ nad& ©eit^ain

eine Stiftung bon 5665 JDW. für bie ©emeinbe euli^fc^

unb eine foldje bon 500 3Rf. für bie gilialgemeinbe lieber*

crini$ gemalt; er fjattt biefe ©eiber burc$ freiwillige

©oben angefammelt. — 3n Seufefc^ ift ein ebangelif^er

Hrbeiterberein begrünbet Worten. — Sa« ebangeltfd)*

lut^erifc^e Pfarramt in Ireuen pellt eine boflftänbige

?ßetroleumbeleu(^tung (einige 80 SBanbarme mit Sampen
unb einen großen ftronfeuerer mit 24 Sampen), bie burdj

(Einführung eleftrif^er Seleuc^tung in ber bortigen Itirc^e

frei wirb, einer Siafporagemeinbe jur Verfügung. — Qn
bem Siafoniffen^aufe ju 8or«borf b. Seipjig werben
SBitwen unb Jungfrauen in ber (Er$ieljung«arbeit au««
gebilbet. üue^ folc^e, bie nic^t gefonnen ftnb, in ben
Sc$weftemberbanb einzutreten, fönnen in bem weitber»

jWeigten Siebe«werfe ber inneren SRiffion bauembe Hn«
ftedung al« ©eijilfinnen pnben. Ueber bie aufnähme*
bebingungen für biefe wie für bie Slobijen be« Siafoniffen-

berufe« gibt Hu«funft bie Sireftion be« Serein« für Snnere
SRifPon, Seipaig, JRoßftraße 14. — Hm 16. Sanuar
^at [xd) nac^ ber im Sommer erfolgten Huflöfung ber

früheren ebangelifc^en ©emeinbe in 81 om unter 3Ritwirfung
be« borten gefanbten ©crimen D.«ßonf.r{Rat« SRölIer, unb
unter ftarfer Beteiligung ber beulten (Ebangetiföen eine

neue ebangelifc^e ©emeinbe fonftttuiert, bie an bie preußifc^c

Sanbe«firc$e angefc^loffen werten foH.

Schule: 3n {Rabenau ift eine abenbnä^ute er*

öffnet Worten. — 3*t flauen fann im Januar bie ge*

werbliche 8fortbilbung«fd&üle i^r 75jS^rige« 3ubiläum
feiern. — 3n Sterc^au würbe jum Seiter ber Seamten*
föule ber Se^rer Sö^ler»«uerbacb gewählt.

Sonftige«: 3n Sieu^aufen (Sej. Sre«ben) feierte am
4. 3anuar ber grauenberein, ber jur Sinberung ber
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Hungersnot im SBinter 1847 gegrttnbet ttmrbe unb nament-

lich burd) baS 3Bofyta>oHen ber b. ®d)önbergfd&en gamifie

auf $urfd&enf!ein reidje SRittel im Saufe ber 3a$re erholten

Ijat, um bieten Hrmen in ber Oemeinbe too&tautun, fein

60iöl)tige3 Subitäum. — 3)er ßittauer ©tabtrat null

bie Senufcung ber ftübtifdjen fiet^en^aüe für fotefee Seiten,

bie in bem ju erridjtenben Krematorium eingeäfdjert toerben

foHen, geflattert. — S)er ßanbeSberbanb ber Goangelifd&en

«rteiteroereine im ßönigreid) Saufen errietet am l.gebruar
eine ßranfenunterftüftungStaffe mit bem Sifce in 2)re$ben,

für bie im ßanbe Sa^lfleDen gefäaffen »erben foflen.

Sie <£$emni|et äonfeten* €ffc feegen bet 9tetc$Stagl-

fH4Jtt>a(l auf ben 11. unb 12. gebtuat oetföoben tootben.

Set fiortrag bei $ettn «Ptof. D. 35m eil- Seidig finbet

fRontag, ben 11. gfebtuat, abenb* 7Vi Hfc im «aale bet

fonbe$Ht<$H4iett fflentetnfc$aft, SteSbuerftt. 19, ftatt, alle*

anbete im CatolaboteL — (gelegentlich ber Sljemni&er

ftonferenj finbet SRontag, ben 11. gebruar, nachmittag«

VsB Ufjr im Gtoang. SJereinSljauS (griebridfjpta&) eine

ftonferenj ber „greunbe beS Stauen ßreujeS (abftinente

^ajtoren)" flatt Sortrag: »taufreuj-Hrbeit eine 5ßflic$t

be« SeelforgerS. 6up. Dr. f?ober.

8om S3ü$ertifö.

3n JBorbetettnng auf baS $anl derftarbt-Stt&Uänm am
12. SRürj maajt bie ÄUg. (Eb.»lut$. Äonferenj betennt, bafj bie

bon Pfarrer ÄodjS oerfa&te, pretSgetrönte, toflrbtg auSgeftattete

unb retc$ iHußtterte gepfötift (ca. 7 ©ogen mit über 40 «6*

btOmngen) im ©erlag oon DeHett*ßeip$ig in biefen Sagen et*

Meinen toirb. Det SßtetS ber gut Serteilung in ©emetnben, An*

flauen nnb ©djulen p empfeljlenben Schrift betrügt bei 50 Cjem-

platen & 48 $f., bei 100 (Exemplaren & 45 $f., bei 200 (Ejemplaten

rarl 38 $f.

Set (E$tijtlte$e Verein im nötblidjen $eutf$lanb
fltoul Älöppel in (Einleben) %at feinen 3Rttgliebetn gegen ben

geringen 3a$teSbeittag Don 3 SRI. auf ba« gabt 1906 totebet

ie jtoei (Ejemplate oon brei $ü$ern übergeben, toel^e juni*

erfhn SKate mit paffenbem ©u<$fdjmu(! toon ttgneS 3ü$ti<$-83etUn

berfe^eu flnb nnb ji$ beSljalb aud) meljt als fonft f$on gu ©e-

fönfyoecfen eignen. Diefe brei 39ü$et flnb: ftatig, Dein ©ort
ift meinet &nfceö Senate. $teis 1,60 SRI Die etfte fcülfte

eines 3afagangeS $rebigten über bie nenen (Eifenadjet (Eoangelien

(«boent bi3 Xtinitatil). Det «etfaffet ift ber ieftige ©djtiftfübtet

be* »etetn*. — ©onnenfttaftlen nnb anbete üefdjtdjten. Von
P. Strang in Jhraaenbotf (©djlefien). Dtei (Erfüllungen, meiere

ton ben ©onnenjitaljlen berieten, tt>el$e aud) in Äreuj unb

Xrübfal etqnkfen. — Die ©ennetet in ben IBogefen. Von Ulrich

Söttet- ©ttafibutg. $et betannte SoHSf^tiftftellet fü^rt ben

Sefer §n ben fienten an bet ftan&dfiföen ©renje unb raad)t mit

ben bortigen 8»ftünben nnb Ver^ültniffen btUnnt ©otgfültige

6tnbien machen baS 93nc^ »ettboH für bie ^eimatfnnbe, nnb bie

9ef4i4te bet ©ennetfamilie SWatt^iS feffelt ba* Snteteffe bis

im ©bluffe. Bet bie brei 9fl$et, ^ufammen 47 Sogen ftatl,

fflt ben angetotbentli^ billigen $reiS öon 1,50 9RI. ettoetben

teil, melbe fl4 als SJHtglieb beS VeteinS an enttoebet in bet

64tiftenniebetlage ($. Älöppel) ju (Eisleben obet bei bem ©^tift«

Wm bei SeteinS P. ftatig an SKagbeburg-^euftabt.

9n bem JBetlage bet SaSlet aRiffionSbu^^anblung flnb et-

Weuen:

Met tobifd^ed ©^nltoefen. Von S. 3o^anneS gfto^nme^et.
fteis 1,20 SWt
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3n biefem 31. ©efte bet ^aSlet aWiffionSpnbien" befpticftt ein

SRiffionat anf (Bmnb eigener ttnföanung nnb (Erfahrung biefe

fflt bie SRiffiott fo »tätige $tage, toela^e babnt^ um fo fom*

pli^iettet toirb, »eil bie engliföe Regierung nnb bie 93ilbungS«

beßtebnnaen bet 3nbet ben äRiffionSf^ulen mebt unb me^t
©^oietigteiten bereiten. Sie fleißige ftrbeit gfro^nme^erS er«

leid&tert baS SerjtünbniS beS inbi(4en ©^nltoefenS toefentli^.

erqutrfunö anf bem ©ege. 8on ©. giftet.

Süt bie JtenntniS beS SWilfionSbettiebeS in Snbten ift biefe

©^ilbetung bet SJtlffionSatbeit anf bet Station ftatfala in Snbien

toü^tenb bet 8«it Don 1898 bis 1904 außetotbentli* leftttei^.

S)en ©erfaffer %at bie $ragtS oon man^em ©orntteil tnriert unb

tyn immer tiefet in bie (EttenntniS geführt, baß in bet SRiffion

<&ott bet ©ett feine befonbeten SBege nnb 8«iten ^at

S)et gfranenfalenbet für 1907. ^etauSgegeben oom S)eut|4*

(Ebangelifcben gtauenbunbe. ®r. Sinterfelbe- Berlin, (Eboin
SRunge. $reiS 1,40 STOt.

Set gfrauentalenbet ift ni^t na4 bem Sa^ema bet meiften

ftalenbet, toel$e unterhalten unb belebten tooHen, gearbeitet,

fonbern be^anbelt nur Angelegenheiten bet gtanenfa^e. (Einen

befonbeten ©ett oettetyt i^m baS öetjei^niS öon ©tiften unb

Reimen füt gebilbete Stauen, toeldjeS übet aM in biefet ©e*

jiebung IBiffenStoerte, fonberli^ and) über bie «ufna^mebebingungen

ÄuSfunft gibt. @e$t jeltgemüß finb au4 bie «ttitel: „Sie ^eim*

atbeitetin" unb .Sie grau im tir^li^en ©emeinbeleben". S)et

Äaleuber fei angelegentlich empfohlen.

Le Tradncteur nnb The Translator finb gtoei ^albraonatS-

febtiften gnm ©tnbium bet fran^öfi|4en, englifc^en nnb beutf^en

Spraye, ©ie finb fo eingerichtet, baß bem franjöfifcften obet

englifc^en Original gute Uebetfe(ungen obet ettlftrenbe gngnoten

beigegeben finb, bie bem Semenben leidjt über bie ©c^oierigteiten

(intteg^elfen unb baS ©tubium ünfcerft angenehm nnb faft mü^eloS

machen. Äugetbem oetmitteln biefe ©lütter bie Äottefponbenj in

ftembet ©prac^e, fo baß mannet unferer ßefer in i^nen ein toiH-

lommeneS Mittel §u feiner QetboHtommnnng flnben toirb. $robe*

nummern fopeufrei but4 ben »erlag beS „Xtabncteut" obet beS

„StanSlatot" in 2a (E^aux-be-gfonbS (Sc^ioeij).

<£a$ ©ifbererftarfen M religidfen gebend nnb fein Slnflnft

anf bte ßtteratur. Von Dr. Otto ©iebert. Stuttgart, SHag
Äielmann.

(Ejemplate biefet empfehlenswerten iBtofc^fite jnt Serbteitung

untet Srteunben unb ©efannten, bei benen Sfnteteffe ootauSgefett

toirb, liefert bie JBerlagS$anblung gratis unb ftanto.

gfro^e ©otfeftaft. (Ein 3a^rcjang $rebigten für 1905/06. ftaffel,

(Ernß «öttget. $teiS 2,50 m.
liefet ga^tgang bilbet ben XI. »anb bet #gto^en IBotf^aftS«

Sibtiot^et'. 3)ie »erfaffer biefer $rebigten finb: PP. (Enlemann,

Dammann, 3Jti$aeliS, Sdjren! unb SBitteKnbt, toelc^e befonbetS

in bet ©emetnf^aftsbewegnng tütig finb. Der große Drud maa^t

biefe gro^e ©otfeftaft anc^ unferen lieben Alten leidster leSbat,

oetfünbigt aber Snng unb 91t, 9iei4 nnb «im, (Bebilbeten nnb

Ungebilbeten baS $eil in (Efttipo na4 bet Se$te bet ©IbeL Die

SetlagS^anblung bietet, fotoeit bet »ottat reicht, alle 10 Sünbe

anf einmal belogen, füt 20,80 m. an. 3n intern .^ottafalenber-

$rofpeft 1907' ift ein ausführliches ZextberaeicftniS jnr „großen

©otfiaftS-»ibliot5ef" über 500 $rebigten mit DiSpofhionen ent-

halten, »orauf toir noa) befonbetS aufmerffam machen.

9la$ bem ftirdjengefefc öom 8. Dezember 1896 §n
befeften: II. ©teile: Pfarramt gu üoftmen t^irna), JM. HIB;
III. ©teile: Pfarramt §u SBittgenborf (Obetlanfie), Sil HIB.

»erfefct: «. 3f. K t. m. DtedeS, ^ilfSgeiftlia^er in Äötttg-

ftein, als II. DialonuS bafelbft ($icna).

78

Digitized byGoogle



jfr+ 5

Wir bitten tringenb bte £taferate ju beriuffl<r)ttgen u. bei ©efteHungen

fldj auf blefelben im „©ädjf. Atrien» unb Styulblatt" ju beilegen. mnfrtaim.
gnfertton&gebüSr 20 $f . für bte 2 gehaltene ^etttäeüe. Annahme bec I
Snterote burdj ble ttnttoncenerjpebUtonen u. bie Berlagsbud)$anblungJ

Braut
Hochzelts

Damast
Eolienne Seide

unb „^enneberg*
Selbe" Don Wll
1.10 an porto* unb

SOdfrci.

SRufter umge$enb.

Henneberg in ZOrich.

fmrtmtlmre tat gtlitylerttfle ort. 59) unb

3L«ttteUm«9ett(9.t58) Jur§ir^ettt»(«
,
pa«i»9ttia^l

finb etfdjlenen.

©au&f$ b. Seidig. ^ rmular.»«lo8
|um jBtßtn 6(6 }Jfatrtfi(^Url)thn» tttttfHtfeßtin.

Verlag von Dörffing & Franke In Leipzig.

Zum Abonnement empfohlen;

liigfiifitf

Bsgrünbe! non D. CW|t. CS. lutfjarM.

40. 3<i&Yftattft. - **rf$ tiiertdififtYlii* 3,S5 SRt
Grrdjftnt irbro Jrtttag. yrobtmrmmtm Roftrafrst.

BrJMuntom nrlrmtn aUs poffanflatftn unb »udjljanbUniatn an.

Die «ttaemeine <RmngeIlfA*ßuü}erlf(i&e ftirtfieiueltung, bearflnbei bon $rofeffot
D. ßutt)arbt , ift baft gemelnfame ©anb bei wttjcrifcfjen fttrdjen Innerhalb unb
aufceri&alb Xeutfäfonb«. <5it fte^t Ujre Aufgabe barin, bte Xreue pm ©efenntnis
ber Kater au jpfteaen, bte ^etltfle ©djrift als wiüerbriurjlufje« «Bort ©otteft fp$»
ftufiaUen, im Hcltftromc beS mobernen SWaterlaltsmu« unermüblldj auf bie trotten
unb etolgen ©liier fjtnautoelfen. 2för «8a$lforud> babei ift : Fortiter In re, suaviter
in modo.

Theologisches Literaturblatt.
Unter Mitwirkung

zahlreicher Vertreter alrchUeher Wissenschaft und Praxis

Di%
herausgegeben von

theol. Hölscher
in Verbindung mit

Konsistorialrat Prof. D. Klostermann in Kiel, Konsistorialrat

Prof.D. Haus sieHer in Grdfcwald, Prof. D.Wal t her in Rostock,
Prof. D. Ihmels in Leipzig, Prof. D. Althaus in Göttingen.

XXVOI. Jahrgang.
Preis Jährlich 10 Mk. Erseheint Jeden Freitag.

Bestellungen nehmen alle Postanstalten und Buchhandlungen an.

Frobennmmern werden vom VerlagOörfflinsd:Franke
in Leipzig kostenfrei versandt

Importen
Bremer und

Hamburger Cigarren
in reicher Auswahl

empfehlen

3. m. Schmidt $ €o., saust
Inhaber: €rn$t SUM und fllfCftael *Mtl

Neumarkt 12 Dresden * Neumarkt 12

' = Fernsprecher 174. =

gtpofogefifdfe Vorträge
t>on D. @for. g. <jluffiqr6t

(6rnntiiüalirl)fitrn kö (f briftfntliinns.
(?lpoloc^te be§ £f)riftcnt$um3 I. SBanb.) 12. bis 14. Auflage.

Softlfcüe 9iu3ßabe. 4 W. t
eieg. geb. 5m 20 $f.

Sn&alt: 1. SSortrag. Xer ©egenfafc ber SBeltanfcf/auunaeu In feiner Mttttfc«
litten ttntnricfcümg. 2. Xte aBtberjt>rücfie be« Xafcin«. 3. Xer pcrfÖnlldSe ©olt.
4. Xle SSeltfcfiöpfutio. 6. Xer aWenfdj. 6. Xte Weltolon. 7. Xle Offenbarung. 8. Xle
©efäl($te ber Offenbarung. 9. XaS Triftenu)um in ber ©efcf/l^te. 10. Xie ^erfon
3e(u (ftriftl. ttnmertunflen.

jfitemadrliritai bf0 (I!)n)lmtl)iiiii0.
(Apologie beS ©)rtftent$um« U. SBanb.)

feile ausgäbe.
, 7. Huffoae. fßohU

4 SRI., eleg. geb. 5 SRt. 20 ?f.
Sn^alt: 1. Vortrag. Xa* Ckfen bei <Ebrtftentt)um8. 2. Xte©ttnbe. 8. Xie

©nabe. 4. Xer ©ottmenfd). 6. Xas «Bert gefu tt^rlftt. 6. Xer «bfd^luB bes ßeilft*

toerf« unb ble Xretetntöictt. 7. Xle Ätra^e. 8. Xle beülge ®^rtft. 9. Xie !ln$*
liefen ©nabcnmtttel. 10. Xle lefcten Xtnge. «nmerfungen. ^

(Apologie beS

(S^riftent^uinSPoral bf0 fi||dfleiil!iiii)t0.

ni. Öanb.) 5. bi$ 7. Auflage, ffio^fette »ttögnöe.

4 3Kl f eieg. geb. 5m 20%
3n$alt: 1. Vortrag. Xa« «Befen ber Ärlftl. SRoraU 2. XerSRenf*. 3. Xer

Gftrtft unb bte djrtftt. Xugenben. 4. Xas rellglöfe unb ftar)Ilä)e ßeben bei Triften.
5. Xa« ßeben be« Cbrlften tn ber Cr^e. 6. Xas tyrlftltge ^auB. 7. Xer Staat unb
ba8 (Qrtftenu)utn. 8. Xas ßeben bes Triften im Staate. 9. Xle ÄuUur unb bas
<E$rtftentt)um. 10. Xte Humanität unb bas (Qrlftentt)unt. Vmnertungen.

Ju sis|U^ftt nturdj alU sjud|^anMtiit0en.

Verlag toh DSrffllng & Franke in Leipzig.

Ihmels,
Prof. Dr.

theo!. Ludw.

der Sünden.

Die tfljllche Oeriebunt

Vortrag. 60 Pf.

Pregcr, w, Geschichte der deutschen

Mystik Im Mittelalter.äqä
I. Band: Bis zum Tode Meister Eckharts. 9 Mk.
IL Band: Aeltere und neuere Mystik in der ersten

Hälfte des XIV. Jahrhunderts. Heinrich
Suso. 9 Mk.

III. Band: Tauler. Der Gottesfreund vom Oberlande.
Merswin. 9 Mk.

Müller, pLä: Psalmenlleder. (ä
deutschen Weisen. 2. yerbess. und verm. Aufl. 1905. 9 Bogen.

Eleg. geb. 1,75 Mk., mit Goldschnitt 2,25 Mk.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen.

Serlaglbn^onblimg: S)ötffling & %tanlt in ßei^ig. — Dnuf toon ctdermann A ©lajer in Seiftig.

Digitized byGoogle
j



S8i|fifi|eS

fttrd)cn= ,mb ^thullilntt.
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3u testeten tow$ alle eugtymblisngett mtb tyftcmftatten.

»**6, $eiffi0» 7,|*fcr*itr 1907*

3tt$att: $ie töeä)tferttgnttg«le$te in tyrer ttebentnng für bie Gegenwart — $a* moberne ©ettbilb «nb ber alte Glaube. —
6töflfa> Stifter «nb DrbenSnieberlaffnngen etnp nnb jefct (8fortfe$«ng). — fto$ einmal JJef. 34, 16- — *te($lt(&e Skdjridjten an«

6a4fen nnb 8**$** ber Seit: (Ertrag ber bentja^en SRtffion*ar&eit; »gfremtbe ber etoaug. 8fret$eit"; SHe lnt$ertfa> ftirä> in SRorb*

amerito; Äletne aRitteihtngeu. — JBom ©fidjerttfä). — 6teHeubewegnng. — Snferate.

JHe Äedjtferiiguugsleljre in iljrer Jebeutung, für bie

(fegenwart.

«u* einem JBortrage auf ber Seidiger Äonferen»

am 6. «Roöember 1906 gehalten öon $apor ^Wur.©roBbaI|ig.

Unter ber iRec$tfertigung«lebre t>erpel)t man betanntlid) im
allgemeinen bie 2e$re, wie ber SRenfd) bor (Sott geredjt unb

feiig »erbe, unb barauf antwortet unfere ftirdje auf ®runb
ber ©c$riftle$re, fonberlid) ber pauliniföen, baß wir au«

©naben oljne Serbienft ber SBerfe allein burdj ben ©tauben

geregt unb feiig »erben, unb biefe JRec&tfertigung«tel)re bat

pe gegenüber ber SBerfgeredjtigfeit ber fatboliföen fftre^e

§u i^rem äRaterialprinjip erhoben, «ber tote in unferen

lagen ba« &ormatprinjip unferer JHrcfje, bafi bie ^eilige

Schrift bie alleinige Siegel unb SRic$tfcf)nur unfere« ®lauben«

unb Seben« fei, burc$ bie an ber ^eiligen Schrift unb

i^rem Urfprunge mitten au« ber f?ir$e fetbp Ijerau« ge-

übte ßritif pari erföfittert toirb, fo fte^t aud) il)r

SNateriatprinjip, biefer articalas stantit et cadentii

eccletiae ntcftt me^r unangefochten ba. ®o lefen mir bei

Sagarbe in feinen Schriften gegen SRttfäl :c. : „$ie fliegt*

fertigung«lebre ip nt^t ba« ©bangelium, fonbern eine

paulinifd&e (Einfeitigleit Huc$ bei $auju« ip pe nid)t bie

einige, ntc^t bie tieffte gorm, ba« Problem be« Sftenfdjen

ju feiner ©c^utb ju löfen. ©ie ift nicfjt ba« ©runbprinjip

ber Sieformation gewefen, unb beute boflenb« ip pe in

ber protepantifcöen ßird)e tot. Son SRec&t« wegen. Sie

Se^re Don ber {Rechtfertigung unb SScrfö^nung finb SRtjtfco*

logerne, gültig nur für bie, bie nod) bie altiepamentfidje

Xrinität«lebre ernpfjaft anerfennen, toa« beute auf niemanb

meljr jutrifft". Unb toemt id) an ©Triften, wie bie toon

SBrebe, ober bie mit bem frappanten Xitel „9Beg t>on

<ßaulu«, fyn ju Ebripu«" u. a. erinnere, fo möge bie«

jnm SSerpönbni« bafür bienen, mit toel^em {Rechte $rof.

$)oö in Tübingen in feiner w S)ie 9le$tfertigung«lef)re im

Sichte ber ©ef^i^te be« $rotepanti«mu« 1906" fagt:

w S)ie einfache ©lei^fefcung ber proteftantifcfien Siedet*

ferttgungSlefjre mit ber paulinifc^en, unb biefer toieber

mit bem (Soangelium 3efu ift jur Unmöglic^Ieit geworben.

C« ip jeftt ein Problem, inwiefern man boc^ i^re wefent-

81

li$e 3bentität behaupten lann". Um im SBirrwarr

biefer gragen P<$ jurec^t au pnben, gilt« innä^ft ju fragen^

wa« le^rt bie ©djrift, wo« le^rt $aulu« baöon, beffen

©pejialitftt nac^ gewö^nli^er «npc^t biefe Se^re ip, ob-

wohl Don allen jugepanben werben muß, baß er biefe

grage nur in einzelnen ©riefen au« befonberen ®rünben
be^anbelt Renten wir an bie befannten ^auptpeüen,
8löm.3, 21—28; Cp^ef.2, 8ff.; @at.2, 16; 2.ßor.5,19ff.;

fo gefjt barau« flar ^erbor, baß $aulu« ben SRenfc^en

aQe« eigene SBerbienp, ade eigene cor ®ott gültige ©e*
rec^tigfeit abf^neibet unb allein (Sott unb C^rifH 83erbienp

bie (Sfjre gibt. 8fap allgemein unb mit Stecht wirb ba« Suatouv
al« actui foremii erRart, unb al« ba« eigentliche SBefen

biefer t>on ©ott jugefproc^enen ©ere^tigfeit bie Vergebung
ber ©ünben unb, wie diele l)injufügen, bie ©otteöfinb^-

fc^aft be^eic^net, wobei junö^p noeft unentfRieben bleibt,

Wenn ba« 9te$tfertigung«urteil gefällt Worben ip (nad^

Sodenbung be« <Erlöfung«werfe« (E^rtpi) ober noc^ ge-

fällt wirb, unb ob juglei$ mit ©ejie^ung auf ba« Snb-
gerid^t unb bann, ob unb wenn ba« 9tecbtfertigung«urteil

in ba« Sewufctfein be« ÜRenfc^en tritt. Sie causa efficiem,

um mit ben Sogmatitern ju reben, ip na$ $aulu« allein

bie freie unöerbiente ®nabe ®otte«, bie patt be« öer*

bienten fiorn« unb ®eri$t« ©eil unb fieben geben will,

bie cauia meritoria allein ba« SSerbienp S^ripi, ben ©ott

für un« jur ©ünbe gemalt ^at, baß wir in i^m würben
bie ®eredjjtigfeit, bie bor ©ott gilt, biefeaasa apprehendens
allein ber ©taube unb &war nid^t, weil unb tnfofern er

ba« Seben Ijeitigt unb gute SBerfe wirft, fonbem weil

er ba« SSerbienp Script ergreift, unb aua^i biefer ©laube
ip na^ $aulu« wieber nic$t äRenfdjenwer! unb Serbienp,
fonbern ®otte« ®abe unb ®nabe. SBie fommt $aulu«
ju biefer Se^re, bie ben TOenfc^en aQe« Serbienp ab*

fc^neibet unb aQe« allein ber freien ©nabe ®otte« in

Kljripo juf^reibt? Slun einmal, weil biefe £e$re, re^t
öerftanben, bie üoHe SBa^r^eit ift, benn niemanb fann Pd&
bie ©eligfeit öerbienen, wir ftnb allzumal ©ünber, bie

nur au« ®naben Wnnen feiig werben, wenn pe im
©tauben SOriftiSerbienp ergreifen. Sei Sßautu« aber Tommt

82

Digitized byGoogle

t/>



»».6

wog bie eigene ßebftt«ffi$rung unb (Erfahrung $inju, au*
ber $erau« biefe Seljre berftonben fein tuiU. VÜ er auf

fünbigem SBege war, oö er megen feiner Berbtenbung

unb Verfolgung be« $errn unb feiner ©emeinbe berbtent

Ijätte, bog ©otte« Sorngerigt iijn nieberfgmetterte, ba

rettet itjn auf jenem ®ama«fu«toegc bürg bie nmnberbare

ffirfgeinung be« auferftonbenen unb er^ö^teu $errn bie

unberbiente ©nabe ©otte« wie einen Seuerbranb au« bem
Ofen; ba fonnte bon feinem Berbienft, fonbern nur ber

größten Untoürbigfeit bie Siebe fein, ba I)at er e« felbft er*

fahren, nigt bloß oljne, fonbern ttriber alte« Berbienft,

au« freier unberbienter ©nabe ipirb ber SRenfg gerettet

unb geregt, unb bie Stanfbarfeit für biefe unberbiente

©nabe treibt itjn, immer bon neuem ba$ soll Deo gloria

sola gratia ju betonen. (Bergt, baju bie fgönen 83e*

mertungen ju ?ßauti Befebrung in Äremer« Bug über

bie JRegtfertigung.) gur Betonung biefer fetbfterfaljrenen

SBtgrljeit v o$ne Berbienft ber SBerfe allein au« ©naben
bürg ben ©tauben" berantaßt ben $autu£ aber toeiter

ber ©egenfafc, gegen ben $u fämpfen er traft feine«

empfangenen Hmted aö £eibenapofteI für feine ljeitigfie

Sßftigt Ijiett. ©erabe in ben Briefen an bie ©emeinben,

too jumal, tote in 8tom unb ©atatien, 3uben unb Reiben

untermifgt »aren, unb bie 3ubengrijiett forberten, bie

Reiben müßten erft bürg ba« gubentum (Befgneibung 2c.)

finburg in bie griftltge ftirge einfließen unb firenge

Haltung be« ©efefce« forberten, fübtt fig ber apoftet ge«

brungen, ba« ©efefc nur at« einen Sugtmeifter auf Etjrifhtm

ljin$uftetten, allen ©efefceStoerfen aber bie ftraft, bor ©ott

geregt ju magen, ab$ufpregen unb at« ba« eine, ma«
not ift, ben ©tauben an Sefum, at« ben Berfößner unb

©etigmager ju forbero. fciefer i$m entgegentretenbe

©egenfafc treibt iljn, ba« „obne Berbienft ber SBerfe and

©naben allein bürg ben ©tauben oft fo $u urgieren,

baß er mißberftanben »erben unb barau« ©gtüffe ge«

jogen »erben fonnten, bie ber apoftet fetbft nigt gejogen

laben teilt, \a gegen bie er felbft gegenfäfctig te$rt <S«

fann unb muß und auffallen, baß berfelbe apoftet, ber

ba« ©eregt- unb ©eligtoerben allein au« ©naben oljne

ber SBerfe Berbienft betont, anbertoärt« ba« ©erigt mit

feiner ©ntfgeibung bon ben SBerfen abhängig magt unb

fo ernft auf gute SBerfe bringt. Bergt, in bejug auf ba«

lefctere ©teilen, toie ©at. 5, 6; ßot. 1, 10; 1. ßor. 13;
Situ« 2, 14; 1. lim. 6, 18; felbft «ptjef. 2, 8 ff. ferner

all' bie ©teilen, too er einen ernften ftampf gegen bie

©ünbe, ba« ablegen be« alten SRenfgen forbert unb auf

Heiligung bringt, aug ©teilen, toie „fgaffet eure Selig*

feit mit gurgt unb gittern ic." aber ber apoftet bringt

nigt bloß auf gute SBerfe, er magt babon aug ba« ffinb*

urteil ©otte« beim ©erigt abhängig. Bergt. SRöm. 2, 6 ff.;

2. ftor. 5, 10; ©at. 6, 9 unb biete ät)ntige Stellen.

Streitet ba nigt $autu« felbft gegen fein: „au« ©naben
oljne Berbienft ber SBerfe"? ©gmibt im Steattegiton be*

merft baju: „Sie barin liegenbe antinomie, bog einer*

feit« bie JRegtfertigung au« bem ©tauben aug über bie

anteitna^me an ber fünftigen 9ieig«bolIenbung entfgeibet

unb biefe teuere bog mieber bon ber tatfftgtigen et^ifgen

Betätigung be« Etjriften abhängig erfgeint, o^ne bag

bog bie botte tatfägtige Formalität be« ©anbetn« Be*

bingung ober nottoenbige ßonfequenj ber Rechtfertigung

loäre, toenn fie aug im allgemeinen eine et^tfge

(Erneuerung berbürgt, ^at ber apoftet in ausführlicher,

auibrücfliget ffirörterung nigt getöjl. Sa§ in ber ©r#
falpung ber JRegtfertigung aug bie Bafi« einer et^ifgen

(Erneuerung liege, ift nigt ju teugnen, jumat toenn man
bebenft, bag mit bem ©tauben bie ©eifteägabe berbunben

ifl, ber ©taube at« eine inncrtig mQftifge Berbinbung

mit e^rtfto gebagt ift unb augerbem bie laufe, bie

Zrägerin ber Wegtfertigung jugteig at« Bermittetung für

bie (£rtötung be« alten SRenfgen (SRöm. 6, 3) gebagt iß.

Sarau« ergibt ftg, baß bie JRegtfertigung aflerbing« für

bie, metge in ber ftonfequenj berfetben bleiben, inbem pe

ben ©tauben feft^alten, aug ba« $rinjip weiterer Sünben-
bergebung ift, baß bagegen für bie, bie btefer ftonfequenj

nigt flg beugen, bie JRegtfertigung ungültig mirb. Unb
ftremer fü^rt jur ©rftärung biefer antinomie an, ba§

nag attteftamentliger anfgauung ©nabe unb ©eregtigfeit

©otte« (toa« aug ÜRüüer unb Sütgert in i^ren SRegt«

fertigung«fgriften betonen) im ©runbe ba«fetbe fei. Sie
grotnmen ertoartert bon ber ©eregtigfeit ©otte«, bie ba«

©ute belohnt unb ba« Böfe betraft, baß fie broben ©otte«

£o$n empfangen, nigt au9 Berbienft, fonbern au« ©nabe.

Unb roetter fagt er: „Gebern einfagen Sänften fte^t

beibe« at« unumpößtige ffla^r^eit feft, ber gläubige betenbe

(£f)rift toeifi fig bei ©ott in ©naben (2. lim. 1, 12) unb

behütet bog fein $er$ mit allem Steiß, meit er toeiß, baß

er bor bem SRigterftuI)! ß^rifti erfgeinen unb SRegenfgaft

geben muß. 3ft nun bie ©etoiß^eit ber götttigen ©nabe,

bie ©ünbe bergibt unb bie gurgt be« Stiften bor bem
legten ©erigt nigt unbereinbar, fo aug ba« ©erigtettoerben

nag ben SBerfen nigt unbereinbar mit ber JRegtfertigung

allein au« bem ©tauben*. $u biefer fgeinbaren antiiiomie

fei nog bie Semerfung gemattet, baß biefelbe fig nigt

bloß bei $autu«, fonbern in ber gangen ©grift finbet,

inbem fie te^rt, e« ift ©otte« freie unberbiente ©nabe allein,

toenn ber SRenfg gerettet unb fetig nrirb, aber be« SRenfgen
©gutb, menn er bertoren ge^t. Beibe« fann im Sßringip

togifg unb begrifftig au«einanber gehalten unb burgge«

füftrt »erben, in ber $raji«, im ßeben aber mürbe bie

aöjufgarfe ©geibung jur unbebingten ©nabentoabt unb
anberen bebenfttgen ftonfequenjen führen. S)arum fann

aug ein $autu« bei aller Betonung be« ©eregttoerben«

au« ©naben o$ne Berbienft bog nigt ungut, auf gute

SBerfe ju bringen unb ba« ©nburteit ©otte« babon ab*

gängig ju magen. S)a« eine ober ba« anbere tritt mefjr

berbor bor allem je nag bem ©egenfafe, ben e« ju be«

fämpfen gitt. Stober ift e« nigt bloß gefommen, baß bei

$autu« felbft bie{Regtfertigung«lebre jurücftritt, wo er e« nigt

mit bem ©egenfafte jübifger ©efe^e«forberung unb SBert*

geregttgfeit ju tun ^at, fonbern baß aug im Saufe ber

gefgigttigen ©nttoiefetung ber fiirge biefe Se^re jurücf«

trat, at« ber ©egenfa^ jurücftrat. at« aber — um
mit ©gmibt ju reben — bie firglige $ra^i« unb bie

biefetbe regtfertigenbe fgotaftifge Ideologie unb Xbeorie

toieber ju einem ©Aftern au«gemagfen mar, ba« mit bem
lübifgen, p^arifäifgen auffaüenbe aebnligfeit ^atte, at«

jarte ©emiffen mit einer SRenge ©injetaufgaben unerträglig

belaftet, bamit bie $ett«getoißbeit unftger gemagt tourbe,

anbererfeit« aber ben oberftägtigen Seelen in ber

firgttgen $ett«garantie ein SRuljepolfier gemährt mürbe,

ba mußte bie paultnifge SRegtfertigung«le|re trieber auf
ben Seugter gefteHt merben. 3Ba« aber Supern, bie« ju
tun, ©eifte«trieb unb Seuereifer gab, mar junägft, toie

bei $autu«, feine eigene SebenSfüfjrung unb Erfahrung. D6-
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toobt er e* na$ ber ÄnWeifmtg ber bamaligen fftrdic fo

ernp mit bem Stoffen feiner Setigteit nabm, bog er

fagett tonnte, wenn je ein SDWncb mit feiner SRön^erei

in ben ^immcl getommen wäre, wollte er woljt an$ hinein

gefommen fein, fanb er bo$ bie erfe$nte ©etttgemigbeit,

ben erfeufgten #ergen$frieben ni$t, 6id t^m ba* Suchen unb

Sorfdjen in mancben flircbenüätern unb ber Schrift ben

©tauben an ffiljrifhim unb fein Serbienß als ben alleinigen

SBeg boju geigte. Diefe Seben*erfatjrung, bie bie pauli-

ttifc^e 8tecbtfertigung$le$re für iljn gur Seelenerrettung,

jum ßeben*trop unb $att werben lief, lieg i$n nun mit

bem gongen geuereifer feiner Statur biefe Seljre auf ben

Seudjter peilen, um fo mebr, att au$ $ter wieber, wie bei

tpautu«, ber ©egenfafc ber feetenbcrwirrenben , C^riflo

bie (E$re, ber 6ünbe ibren (Erap nebmenben Seljre ber

bamaligen Jtircbe toon ber SBerfgeredjtigfeit, bem ©erbienp

ber ©eiligen, «Mag ic. ben JBiberfprud) f)erau£forberte

unb ben ftampf bagegen gur ^eütgften *ßpid}t macbte.

Bon biefer 2e$re fagt Suttjer in ben fdjmatfalbiföen

Brtifeln: „93on biefem «rufet fann man nic$t weisen
unb nachgeben, e$ falle gleich $immet unb Erbe unb ma*

fonft nid&t bleiben mag. Huf biefem Brtifet pebt alle«,

toa* wir wiber $abp, Xeufet, £öDe lehren unb (eben.

SDarum muffen wir be$ gewig fein unb nidjt gweifetn,

fonft ip alle* verloren unb behält «ßabp unb leufet mtber

und Sec^t unb Sieg*. — So ftf)n(tcf) an dielen Stellen.

Sin boppetter ©runb war e*, ber bie Reformatoren

jur ©etonung biefer Sebre bemog, einmal ber (Eifer, @ott

unb ffiljripo bie (Ebre gurücfgugeben, bie bie fatf)otif$e JKrdje

i^nen mit itjrer Berbienpfeljre genommen Ijatte, bann aber,

um ben um tyre Seligteit beforgten Seelen einen gewtffen

Xrop, eine befeligenbe #eit*gewigbeit au geben. So Reifet

e* Form. Conc. II, Solida declar. S. 616 in ber

aRüderfdjen Aufgabe: „S)e*wegen unb auf bog betrübte

bergen einen bepänbigen getoiffen Irop baben, aucb bem
Serbienp E^ripi unb ber ®nabe ©otte* feine gebührliche

(Ebre gegeben werbe, tebrt bie Sdjrift", unb nun fommt bie

SRed)tfertigung*fetjre unb fo werben biefe beiben fünfte

immer wieber in ben ©etenntniSförtften betont.

SRit folgern (Ernpe unb fotdjer ffraft Ijat bie SRefor«

mation bie SRed)tfertigung*lebre in ben SSorbergrunb gepellt

Sie trat aber bodj, at* in unferer Äircbe ber ©egenfafc

ber SBerfgeredjtigfeit, Wenigpen* ber Sebre nacb, überwunben

war, mebr unb me$r gurücf, menigpen* in ibrer Schärfe

unb gwar um fo mefp, at* — um mit Sutljarbt in feiner

©tauben*tebre 1898 gu reben — balb mebr at* notwenbig

gum (Bereit* unb Setigmerben ba* innere Seben, wie bei

ben SJtypifern, ober bie ßebenbigfeit be* ©tauben«, wie

bei bem $ieti*mu*, ober bie ©efinnung, wie beim Slatio«

nati*mu*, ober bie ßebenSgemeinfdjaft mit (S^rifto, wie

bei Sdjteiermad&er, ober enbtidj, wie bei SWartenfen unb

neueren Zfteotogen, ber ©laube, fofern er ba* qjringip

bed neuen Seben« ifl, bad ©ott üoraudne^menb für ba«

©anje na^m, betont wirb. — SSor allem bat ber SSorwurf,

bag Don ber Siec^tfertigungdlebre leben nidjtS anbete« ^et§e,

ald ficb fünftlic^ in überfpannte (Smpfinbungen biueinleben,

ber Sorwurf bor allem, bag biefe ße^re ftttlid^en DuietiSmu*

förbere, wie bie Jefeige ©lei^gültigfeit, Ja geinbfdjaft gegen

ade« Sogma überhaupt biefe Sefjre mebr unb me^r in ben

^intergrunb treten laffen. föoTtfe*un folgt.)

Pas moberne Uelttril5 unb ber alte (Haube.

8uf bie S. 44 ergangene «ufforberung, bie bon

$rofeffor Seil-Bonn in 9hr. 50 ber „(E&rtftlid&en SBelt"

gebraute ®arftettung ber SBeltanfd^auung bed alten
©laubend unb ber neueren religiöfen SBeltan*

fcbauung, bie fcbon bort mit Stecht aö unwiffenftbaftfidj

bejeicbnet Wirb, fritifcb ju belen^ten, fei farj golgenbe«

gefagt. S)ie Sarfteüung leibet bon born^ereht an einer

großen Untlarfjeit. Die Untlarbeit befielt barin, bag ntc^t

genau beftimmt wirb, wie ber alte ©laube unb bie moberne

religtdfe SBeltanf(bauung fid) nnterfReiben, (ebiglicb bag

fte bo^b fe^r gewaltig ftc^ unterfcbeiben unb burcbaud nid^t

#biefelbe Religion ber ©otte*furd)t, ber ©otte««
liebe unb ber Sfcadjfolge ffibtifli" Pub. SDenn e« ip

bocb ein ganj gewaltiger Unterfc^ieb, ob man nad) bem
alten ©tauben glaubt, bag ©ott bie SBett erfRaffen f)at

f

befonberd ben SRenftben; ober ob man mit ber mobemen
ffieltanföauung bie SBelt p4 in SRiflionen bon Sauren
entwideln lägt, sule^t ben ÜJlenf(ben and bem Hffen, unb

fo ben aflmä(btigenS(böpfer©immete unb ber (Erbe tregf^afft.

C« ift weiter ein gewaltiger Unterfcbieb, ob man glaubt,

bag biefer allmächtige ©ott ßc& Hbra^am, Sfaaf unb
Safob geoffenbaret bat, ober ob man biefe $erfonen

in ba« ffiei^ ber Sfabel berfe^t, unb bie attteftamentlic$e

Offenbarung at« ein Stüd ÄeligionSentwidfelung anfc^aut.

Unb ed ifl enbti$ ein no$ gewaltigerer Unterfcbieb, ob

man mit bem alten ©tauben befennt: ^Hlfo ^at ©ott bie

SBelt geliebet, bag er feinen eingeborenen Soijn gab" ic.t

ober ob man mit ber mobemen SBettanfdjauung baö Cbripen-
tum att bie jurgeit le^te (Entwicklung bed religiöfen

Sewugtfein« ber SKenf^^ett anpebt unb (E^ripum atö

einen SRenfdjen, in bem biefe« Sewugtfein gur ^öc^pen

Stute gelommen ift, alt eine
ff9leufcböpfung ©otte* 1

*, wie

einer ber SRobernen jute|t gefagt fjat 3)a« Pub, wie

jeber ftetjt, befonber« wenn er bie Äonfequenjen ber fort*

gefcbrittenpen mobernen Ibcologie pebt, nicbt religiöfe

SBettanfdjauungen, bie am ffinbe auf badfelbe hinauslaufen,

fonbern folcbe, bie P$ fcbnurpracf« loiberfprec^en. — 3p
biefe SarßeHung falfcb, fo ift nicbt minber ba«, wa« über

bie gwei oerfcbiebenen SBeltbilber, bad alte bis jur Kefor«

mation, ba« nun gur Ruine geworben fei, unb ba« neue

burcb bie gewaltigen ffirpnbungen unb Sntbedungen un&
gegebene SBeltbilb, unb bie au* bem legten SBeltbilbe nun
entpebenben gorberungen für ben religiöfen ©tauben gefagt

wirb, gang fatfd). SRan lann bocb offenbar ade biefe

(SrPnbungen unb Sntbecfungen benu^en, ja no$ me^r bagu
macben, j. 8. ein groge« gewaltige* Suftfdjiff bauen, ba«

gleicb ben Dgeanbampfern nacb Hmerifa fä^rt, unb bo$
babei ein E^rift bom alten ©tauben fein, ber mit bem
«poftel fpricbt: „3* d«tber aWenfd) tc. — 3cb banfe

©ott burcb Sefum E^riftum" 2c. 3m ©egenteil pebt e«

fo, bag gerabe biefe neueren (Entbecfungen bem menfdjlicben

©eifte geigen, wie biete Singe eS aOein im ©ebiete ber

pcbtbaren Statur gibt, bon benen er ft^er feine Ahnungen
gehabt $at unb bon benen er jefct noc^ feine Hljnung fyat.

©egen bie SBunber glaubt bie moberne Ideologie fagen gu
muffen: Sie pnb nicbt möglieb, weil pe gegen bieüßatur*

gefejje Pnb. S)er alte ©laube antwortet barauf: SBenn
wir armen SRenfcben, beren SBiffen bod^ immer StüdFwerf

ip, gegenwärtig mit $itfe neu entbeefter JRaturfräfte Singe
boQbringen, bie unfere ©erfahren cor 400 Sauren für

unmöglich unb at* SBunber angefe^en Ratten, wer wiQ
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beim leugnen, bo| Sott Bei 8oÖ6ringen feiner SBunber
au$ mit Stoturgefefcen arbeitet, mit folgen, bie gurgelt

und nod) gang berborgett ftnb, unb üieHetc^t ftet« Verborgen

Bleiben »erben? — (Ein geiler Hegt enblid& in ber Oegen-
flBerfteflung ber Beiben SBettBitber, be« alten nun gur 8tuine

geworbenen, unb be« neuen jum weiten, großen §aufe in

ben legten 400 3a^ren emporgejüegenen. Senn ba* alte

SBettbitb, bie alte Jhittur, tft Ietne«meg« gur {Ruine ge-

worben. Sie tft tnetmelp ber fefte gebiegene Orunb, auf
bem ba« neue SBettbitb ft<$ entwiclelt $at, unb ragt fort*

W5§renb in ba« neue herüber. ®er (Erfinber ber SDampf*
mafc&ine !ann nic$t gebaut werben o$ne ben (Srfinber be«

©pinnrabe«. Sie mobernen 3Dtenfc$en fielen mit tyrett

Seiflungen überall and) in G$emie, $^fil ic., auf ben
Sdjuttent ber »erfahren. Offenbar wertet and) *ßrofeffor

©eil ba« alte SBeltBilb biet gu gering. ®emiß flaute
man früher nid)t mit gernro^ren in fester unenbtic&e

gernett be« ©immett, aber bie Ahnung, ja ba« Semu&tfein,
ba| bie SBett titelt Bloß bie (Erbe umfaffe, Ijatte man bod)

and) fd&on früher. SRan Brauet nur ben Corner unb bie

»iBet orbentti<$ gu tefen. Unb gewifc flaute man nidjt

mit bem 2Rifroffop in eine SBett bon Keinen Zieren im
SBaffertropfen. HBer wenn ber $falmifl fein $o$e« Sieb au«
ber ©rö&e uub $errtid#eit ber Statur fingt, Sßfatm 104* jene«

Sieb, ba« $umBo(bt a(« bie fünfte ©djitberung ber Statur

Begegnet jjat, fo Begeugt ba« boc$, bog er leinen .engen,

fonbem einen feljr, feljr wetten ©epdjtsfret« gehabt $at.

Unb nun gar, wenn man unfere Seit mit i|ren (Er«

ftnbungen ic. mit früheren ßulturepodjen nad) ben beiber*

fettigen Seiflungen bergteidjt. Unfere Seifhtngen auf

berföiebenen Oebieten, befonber« ber ftunft, flehen bod&

ba fe$r gurfldf hinter benen früherer ßeiten. SBir tjaben

ba biet meljr ©runb, fe$r Betreiben gu fein. — ©o ftnb

bie Stortegungen be« Sßrofeffor ©eil im Orunbe, fo fd&ön

fie and) Hingen, bon «nfang Bi« (Enbe feljr gmetfelljafter

Statur. (Er fagt gutefct: „SBir wollen bem (Blauben an
ben alten (Sott im neuen $aufe eine SBofaung fäaffen,

folange Bi« au<$ biefe« finft; benn bie SBettanfäauungen
we<$fetn", unb beutet bamtt an, bafc ba« S^riftentum nodfr

anbere gortbitbungen erfahren lantt, al« fle bie mobertte

Ideologie gebraut $at. — SBir fagen: „gefu« (Sfjriflu«

geftern unb $eute, unb berfeibige and) in (Emigleit

\

Sädjpfdje Stifter unb ftrbensnieberlafjTungen cinft

unb jelft.

dfoe geograpbtf<W)iftortfd>e üebetftdjt,

gegeben bon P. Llc. Dr. £5nl)ofr«Knnaberg.
(Sortfefcung.)

L. ©enebiltinerinnen (6).

3m 12. Sa^r^unbert waren bie Stonnenflöfler rec$t

ljeruntergelommen, toa» \id) batjer förieB, bag biete bon

t^nen fiBertjaupt auf leine BefHmmte Regel berpffic^tet

waren. $apft (Eugen HI. bermo$te 1148 nidjt, bie ad'

gemeine Annahme einer folgen, ber Hugufiin« ober

SSenebilt«, gu ergwingen. diejenigen ffonbente aber, welche

ft(ft betjuf« regelmäßiger UeberWac^ung an ben Senebiltiner*

orben anfStoffen, würben mit 2Rönc$«Höfiern berbunben,

bereit Siebte mit iljrer ÄufPdjt betraut Würben. S)a ftc^

au« biefer an unb für ftdj richtigen SRa&regel ein fe$r

anftöfjiger SSerle^r gwifäen SDWndjen unb Tonnen ent-

*$te ©ibel fiebt an ben ©ternen felne«weg« bloß Sic$ij>ünMetn,

btelme^r anbere SSBelttn «nb ^fotmttföe Körper.
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Wtcfette, fo Warb eine tolate Xrennung berfflgt, Wft^renb

ba« «uffi(fit«re(6t ermatten BtieB.

Ort EH JH Gkftnbg. ttnftbg.

Stemfe .... Che Na 1161 knrf.

»Hefa
(tripti«*) . . .

Dr Mei 1170 herz.

Atottan« . . .

(tefenberg) . .

Zw Na 1212 kurt

@tan$a Dr \ 1222

/ hen.
Pöbeln . . .

6ontgtg .... U } Mei 1225

(Berhtgltoalbe . .

i i
1233

bieFerren bon
6c^öttbttr0

"• Stflersienferiitneit (6).

0u4 bie gtflergienfer gtieberten eine Hnja^t bon
9tonnent(öftew i^rem Drben an, bamit bur$ eine berartige

Anfügung an beffen ftraffe Organtfation, bie ja ber 8iR*
tation fo üBerft^Hic^ biente, bie flöftertic^e gud^t aufregt

ermatten bleibe, fßon einer folgen ift £um erften State

im 3afyre 1213 bie Siebe, boc^ fie warb \d)on im 3a^re
1220 feiten« be« Oeneratfapitel« wteber berboten. ©eitbem

war alfo nur ÜReugrünbung bon gifiergienferinnenftöflem

mögti(B, aber and) biefe warb 1228 unb normal« 1239
abgelehnt, na^bem biefen JBefdjtufe ein ©efe^t be« $apfte«

im 3a^re 1230 burc^bro^en ^atte, wobei man neu ent»

fte^enben fRonnenftöftero wo^I bie Annahme ber Drben«-

einric^tungen gemattete, jeboc^ bie ©eetforge unb bie

Sifttation feiten« be« Drben« berweigerte. Slidjt ade

Stonnenfföjler alfo, beren 3nfaffinnen nadft ber ßiftergienfer-

orbnung lebten, gehörten and) wirKid) gum Drben.

Ort KH Dz Gkftnbg. ffofybg.

(3Rerfebnrg-C)0^enlo^e-)

Seipgig ....
mtifau
SRartentfcl (f. o.) . .

(£oraatt»)9Hmbf((en .

Wavitnftuü (f. o.) .

(Brflnberg ....
granten^onfen . .

Le
Dr
Ba
Le
Ba

| Zw

Mr

\ Mei

Mr
Mei

\ Na

1212
1220
1234
1243
1248

1271

> hen.

kurf.

knrf.

N. fttariffinnen (2).

Seit bem gweiten SSiertet be« 13. 3a^r^unbert« über*

namen bie ©ettetorben bie geiftltc^e güfcrung ber Tonnen-
Itöfter. S)abon merfen wir freiließ in Saufen nidjt biet.

Senn Dominitanerinnen treffen wir im ©ebiete unfere«

Batertanbe« gar titelt an. fflo^I aber Begegnen wir gwei

Slonnentföflern, bie bem „gweiten Drben be« fjeiltgen

3frangi«fu«" angehörten, ben fftara bon Hffifi begrünbete,

ber nad) i^rer ßanonifation (1266) ben tarnen ber

fttarifftnnen annahm, aDerbing« in S)eutfc^tanb nur lang«

fam SBurget fc^tug. Son bem einen Stoßer freitid^, ba&

gu Stre^ta bepanb, beft^en wir ni$t« ati eine eingige Ur«
funbe bom Sa^re 1314, worin e« mit bem ©eufiltfcer ge«

meinfam bie gegenfeitige SBerpfticbtung übernimmt, für

ilpe berftorbenen gnfafftnnen gu beten, wäfjrenb bon einer

®rünbung f Verlegung ober Aufhebung be«felBen Bi« ljeute

nid^t« weiter Betannt geworben ift.

Ort KH Dz ©rünbg. «nf^bg.

SenjjHfc

@tre^(a

Dr
Le \ Mei

1268

13.3aW.
herz.

?
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0. {Heilerinnen (2).

Set ordo poenitentinm S. Mariae Magdalenae beftanb

urforünglicb aud gefallenen SKäbcben. 8tö tyren Stifter

barf man ben $arifer Sifcbof SBilfcetm tum Hubergne

Betrauten, mäljrenb bie görberung bed Drbend in Seutfdj-

lanb befonberd bem tropfte ffiubotf bon SBormd (1225)

aujuföreiben tfl, fo baß man i$n feit 1230 in bieten ©tobten

finbet. Späterhin refrutierte er fk$ nic$t meljr aud

Sßrojtituierten, fonbem naljm nur reine 3ungfrauen auf,

Berieft aber ben C^aralter eine« Süßerorbend bei.

Ort KH

Dr

Di

Mei

©rfinbg.

1232
1240

Änftbg.

herz.

SBir bertoeifen Ijier noc^mald auf bie Ueberftcbt am
€><$luffe bed jtoeiten Hbfdjnüted, worin eine 6tatiftil ber

«injetnen Arten unb Drben gegeben ift f
unb monac$ toir

und im bortjergebenben gerietet fjaben. SBtr Seilen alfo

nur biejenigen Drben jufammen, treibe 3Wöndje unb
Rönnen umfdjloffen.

Drben 9QWn<$e Tonnen

©enebiftincr . . .

fttfrer&tenfer . . .

8*an$iftaue* . . .

8
4
12

6
6
2

IV. Stifter unb Drbendniebertaffungen nacfciljrer

<Etttfte$ungdjeit in ben einzelnen Sa^r^unberten.
<5d ift nid&t o$ne SBert, ju überf(bauen r toai febed

Saljrljunbert gejeittgt Ijat, unb ju fragen, toarum bad eine

toeniger fruchtbar gemefen ift ald bad anbete, unb mann
|ebe Hrt unb ieber Drben in unferm Saterlanbe fid) ein*

gemurjelt Ijat.

a. 10. Satjrtjunbert

©omfHft in SReißen.

b. 11. Saljrljunbert.

Senebifiiner in $egau.

c 12. Igaljrljunbert.

Äoffegiatftft in SBurjen; Huguftiner ®$orl)erren

(2) in 3f(bitten, Seile; Senebittiner (5) in Saufig!, Riefa,

Smicfau, Gfjemnifc, im SBalbe bei Stoffen; Sifterjienfer (2)

in 83öljrigen«8ltenjene, 8uc$. — Senebiftinerinnen (2) in

»emfe, Riefa.

d. 13. Sa^r^unbert.

Jtoftegiatftiftet (3[2]) in SJau&en, ßfcbeiia unb (Strogen*

ljahi;Hugujiiner ffiijorberren (3) in Steißen, Seip^ig,

©rimmitfäau; Seutfdje#erren(3)in ,8
f
Rillen, flauen,

Reidjenbad) ;!go^anniterin gittau ; Senebiftiner in Renferd*

borf ; Sifterjienfer in ©rünljatn; Sominifaner (4) in fieipjig,

greiberg, Sßlauen, $irna; granjidfaner (9) in greiberg,

Dfdjafc, gmicfau, Seipjtg, SReißen, Sredben, Saufeen,

Sittau, Söbau; Äugujliner Eremiten in ®rimma. —
»enebiftinerinnen (4) in (ZrUrttd>)SiDi(fau 1

, @tauc$a*Söbeln,

©orogig, ©eringdroalbe; Sifterjienferinnen (6) in Steigen

(jum b. #**u$), ®rünberg«grautenfjaufen, (lorgau»)

Rimbfäen, SRarieni^al, (SRerf*burg*#obenlol)e*) Seipjig

®t ©eorgen, SWarienpern; Slariffinnen in ©eußtift,

€tre§la; Reuerinnen in greiberg, ©roßentjain.

1) $er ftonbent warb balb nadj (Effenberg beilegt

e. 14. Saljrljunbert.

Seutf<$e Ferren in Hborf; Oenebiftiner in $enig;

©erbiten (2) in Rabeburg ©roßen^ain; Cölepiner in Dgbin.

I 15. 3al)r$unbert.

Äottegfatffft in greiberg; giflerjienfer in Seipjig;

ftart^Sufer in (Erimmitfdjau; Hntoniter in (Eicba; Sran-

iidfaner (2) in S^emnife, ffamenj; ©erbiten in 3Ku^en;
HugufHner (Sremiten in ®re«ben, SBalb^eim.

g. 16. 3al)r!junbert.

granjirtaner in Unnaberg; SdtefKner in ffönigftein.

SBir jteBen nunmebr biefe Reben 3a$r$unberte mit

i^ren galten berglei^enb nebeneinanber. Sie gabten be*

{eignen in ber erften Rubri! (a) bie fämtlicben Snflatten,

fte mögen beißen, mie fte motten, mit mftnnticben ^nfaffen,

ba ja bie Stifter anfangs audj ate monasteria galten, unb

)• 9. ba« SBurjner 1114 noc^ monasteriolum genannt

roirb, meiter in ber jmeiten (b) unb britten (c) bie IWöncbS*

unb Ronnenflöfter. Sie bierte bietet bie Summen bar.

3a*rb- s. b. a 6a.

X. 1 (-> „^ 1
XI. 1 M 1

XU. 10 h) 2 12
XIU. 26 [26] (ii) 14 40 [39]
XIV. 5 (4 — 5
XV. 9 (8) — 9
XVI. 2 (2) -— 2

SBaS !e$rt und biefe Ueberfic^t? Saß bie beiben erpen

Sabr^unberte jener Spocbe angeboren, freiere auf bie

JRiffton ber forbiföen Stämme entfällt, bie in unferetn

Saterlanbe Rauften. (Sd tft begei^nenb genug, baß b\&

na^e am Hudgange be§ 11. Saljrfjunbert* eö beim SReißner

Sompifte geblieben ift, ba« oft mit SDtü^e unb Rot p($

bur^fcbtagen mußte, unb baß ba* erfte ©enebiftinerftofter

)u $egau im meftlicben Seile beö Sorbentanbed, b. %.

na$e ber ©aale, meltbe ed bon ben Seutfc^en fcbieb, ent*

ftanben ift Saß femer bad 12. unb 13. gabr^unbert,

erftered für bie ßolonifation unb ©ermanifation unferer

Heimat fo überaus toicbtig, bie $eroif$e (Spoty bed

mittelalterlichen SKdndjtumS barftetten, toorin beffen (Ent*

mi(felung ununterbrochen aufmärt« flieg; mad am äugen*

fäüigften in ber atted grünere flberbietenben Serme^rung
ber tlöfterti$en Ignftitute an ben Sag trat, ba« beftätigt

und unfere Ueberftdjt für Saufen bottauf, ßtoar ba$

12. Sa^rbunbert tft nocb eine Seit bed mirtfc^aftlic^en

Ringend im ftolonialgebiete jmifc^en ©aale unb Elbe. Senn
mir bürfen nic^t bergeffen, baß brei ßlöfter in Riefa,

ßmicfau unb im SBatbe bei Roffen früher ober fpäter

mieber eingingen, meit fte fic^ nic^t galten fonnten. 0ber
bad näcfcfte Sabrbunbert mit feinen großen ßablen legt

}ugleic^ Seugnid für bie bauer^afte geftigung bed tir^lid^en

SBefend in unferem SSaterlanbe ab. Sad 14. unb 15.

Sabrbunbert machen und bad abflauen jener religiöfen

93emegung, bie im filofterleben {leb bemertbar ma$t, dar.

Ronnentlöfter entftet)en überhaupt nic^t me^r, unb bie

gegen Snbe bed 15. S^r^unbertd ma^r^une^menben
©rünbungen ermeefen ben (Sinbrucf bed fünftlic^ ^erbor«

gerufenen. Siefen geminnt man aber bötttg bei benjenigen

bed 16. ga^unbertd, bie ja auf ben unentwegten Sor»
fämpfer bed Rat^olijtdmud in unferem Sanbe, ^erjog

©eorg ben ©artigen, jurücfgetjen. SRußte er bo^ felbec
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T>a* eingeben ber einen Stiftung, be* ffiöleftinerflofter*

xiuf bem ßönigftein, nad* wenigen Sauren eine« fümmer-

H$en Seftanbe* erleben. Sie macfctoolle unb träftige 8e*

mepung ber Reformation räumte mit allen ben überlebten

Snftituten auf. Stifter, Gommenben unb ftlöfter mürben

aufgehoben; nur ein windiger Reft erhielt ficfc bi* in

unfere Zage hinein: e* ift etma ber jmanjigfte Zeil toon

bem, ma* bie Reformation bei iljrem ©injuge in Saufen
öorfanb.

üodi einmal 3ef. 34,15.

3n Rr. 3 be* „R. S. ».-81/ tegt P. groft bar, toarum

er baran fefttjält, baß 3ef. 34, 15 mirflicfc bon einem Sgd
bieRebe ift, unb jeigt,baß fein «rtifel im „S. ff.*u. Sc&ut 81. "

toatjrfyafttg nicfct fo unnriffenfäafttid) unb leichtfertig ge*

förieben mar, mie man i^m bormerfen ju muffen glaubte.

An feine Ausführungen fnüpft P. ftlofc Semerfungen,

bie nic$t untoiberfprodjen bleiben foDen. Äu$ id) bin ber

SWeinung, baß Don folgen Singen unfer ©laube an bie

^eilige Sd&rift nic$t abhängig ift. aber ftnb e* nidjt eben

bie geinbe ber Bibel, bie fotcfie ©teilen immer toieber al*

SSemeife gegen ftc in« Selb führen, nnb oon iljnen au*

iebe «utorität ber ^eiligen Sdjrift, aud) bie, bie Hmt*-

bruber ftlofc il)r juerfennt, befreiten? 3ft e* *& nic^t

erfreulich, menn aud* in naturmiffenfdjaftlid)fn unb äljnlidjen

Singen bie Ric$tigfeit ber biblifäen SBorte nadjgemiefen

toirb?

P. ftlofc färeibt nun: „31* benn Wefe ®*eHe toxttlid)

baju gefdjrieben, bamit mir nadj ein paar Sabrtaufenben

feftftellen, baß Sefaia fdjon öon ber Raturnriffenfäaft fo

biel berftanb, ttrie ein Raturforföer be* 20. 3abrl)unbert*?"

Rein, baju ift bie Stelle fidjer nid&t getrieben, ba* Ijat

aber auc$ ttiemanb behauptet; au$ ba* ift nic$t behauptet

morben, bafe Sefaia „bie fäärfften, bamal* notb feinem

SRenfdjen befannten Beobachtungen auf bem (Bebtete ber

Raturmiffenfdjaften bereit* befcerrfät $abe", fonbern nur

bie*: 3efaia $at ben bamal* toirftidj oorljanbenen eier»

legenben 3flrf gefannt, mie jebenfatt* alle feine ßeitgenoffen,

unb barum i$n an unferer Stelle oertoenbet; ba biefer

Sgel in ber alten SBelt nic$t meljr toorfommt, ^at man
über biefe Stelle gefpöttelt, mit Unrecht, benn bie Ratur*

miffenfd&aft belehrt und, baß e* in ber Zat audf) Ijeute

nocb eietlegenbe Säugetiere gibt, jmar in Huftralien, aber

. ber Semei* ift bamit bocfj geliefert, bafc i$re (Elften;

möglid) ift, atfo fjat niemanb ein Redjt über Stfaia ju

fpötteln, elje er nidjt bemiefen §at, baß biefer nidjt mirflidj

eierlegenbe 39el gefannt §abe. SBenn Sefate ju feiner

äenntni* be* betreffenben 3flrf* fjoljer naturmiffenfdjaftliclier

fienntniffe beburft Ijätte, bann fönnten aud) ^ier bei un*

beifpiettmeife nur ^eröorragenbe Raturmiffenfc^aftler hriffen,

tag ber Äufuf feine ©er in frembe Refter legt. j)j

Äir^li^e Ra^ri^ten au& Saufen unb Seiten ber Seit.

Ser Ertrag ber beutfc^en 3Jliffion*arbeit fteH

fl<$ in folgenben foeben im 3flfjrbud) ber SKtffion*fonferenj

im ftönigreidft Saufen öeröffentli^ten unb üon P. Söfjter*

@ro§ Stotfmift beregneten ßa^len bar: 24 $eibenmtffion*«

gefeflfcbaften unterhielten Anfang 1906 613 #aupt* unb

2487 Rebenftationen mit 485553 E^riften. Sie [teilten

in*gefamt 1114 SRifftonare (874 orbinierte, 15 Se^rer,

16 SJtiffion*ärate unb 209 fonjtige), 142 europöifcbe

2Riffion*fc^toeftern, abgefe^en bon ben oer^eirateten SRif-
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fton*frauen, 6785 eingebome (Berufen (babon 182^

orbinierte unb 2179 befolbete) nnb 3834 eingebome-

Sefjrer, bie bi* auf 340 Triften koaren. Sie Sekret

unterrichteten an 2733 Spulen, Don benen 57 ben Rang
einer SRittelföule, 27 mit 794 Söglingen ben Rang
eine* Setjrerfeminar*, 8 mit 81 8W«töett *>en Rang
eine* $rebigerfeminar* inne Rotten unb 3 $o$fd)u(eit

toaren. Sie ©efamtja^ ber Sdjüler toar 131800, unter

i^nen über 51000 SRäbdjen. Sie (Rnnabme in ber

©eimat betrug 6935805 SRf., bie ßa^l ber laufbefucöer

52256 SRf. Snblic^ ftanben Anfang 1906 81 SRiffionare

8ur HuÄfenbung bereit. 3u ben 24 ^eibenmiffion*gefea-

f^aften trat al* 25. bie beutföe DrientmifRon mit ber

Aufgabe ber SRoljammebanermiffion. Siefe jaulte unter

12 SRifflonaren 3 orbinierte unb 2 SRiffton*Srjte unb

unterhielt aufierbem 6 9Riffion*f4meftern, 7 eingebome

©e^tlfen, 6 eingebome ße^rer unb jmei Spulen mit

102 S^ülern (77 2Räbdjen). 3^re ©innabme betmg

131173 3Rf. Sa* «rbeit*gebiet biefer SKffton*gefea-

fcftaften erftrecfte fi$ über bie ganje bemo^nte <5rbe unb

über bie SSölfer ber öerfc^iebenften Raffe unb ffulturftnfe.

Sin Beträchtlicher Zeil ber Arbeit fam ben beutfcben

ßolonien pgute, in benen 11 (BefeHfcbaften Hrbeit*felber

^aben. Soc( bebeutet bie beutfd)e 2Riffion*arbeit nur

einen fleinen ^rojentfafc ber gefamten 3Rtffion*arbeit.

ßu ber Orünbung einer ©ruppe be* SSerbanbe* ber

^Sreunbe ber eoangel. grei&eit" in ©annooer fcfjreibt

bie „©annoöerfc^e^aftoral-ftorrefponbenj
11

: Senn menn jene

ftcö mit einer gemiffen Hu*fcf)ließlic&feit „greunbe ber

eoangeliMen grei^eit" nennen, fo liegt barin inbireft bie

UnterfteHung, al* ob bie anberen feine greunbe eoangel.

greibeit mären. 2Ba* ^eifit benn „eoangel. grei^eit*?

9i*^er tat man in Z^eologenfreifen barunter immer nur

einen ganj beftimmten Zerminu* öerftanben, nftmlic^ bie

grei^eit ber Sünger be* neuen Sunbe* oom ©efefte. 3«
anberem Sinne ift ba* SBort nod) nie gebraust morben.

SBenn jene biefe 8ejeic$nung jefet al* ettoa* befonbere*

für ficö in Wnfprudj nehmen, fo muß ba* ben «nfd&ein

ermecfen, al* ob bie anberen in bem genannten Sinne

©egner ber eoangel. greifjeit mären. (Sine fotdje ßampfe*«

meife muß notmenbig oerle^enb mirfen. 2Ba* mürben bie

Unter^ei^ner be* Aufruf* fagen, wenn mir iljrer Partei

eine neue gegenüber peilten unter bem Ramen „greunbe

ber magren eoangel. Srei&eit" ? 34 rate nic^t |u bem
5Rittel, icb miberrate e* fogar auf ba* entfc^iebenfte, toeil

alle* fir^li^e ^arteimefen mir oertja§t ift; e* mürbe aber

fölie&lidj nur i^rem eigenen ©erfahren entfprecben.

Sie lut^erifc^e ßir^e in Rorbamerifa entmicfelt

ft^ rüftig meiter. gm Sa^re, 1638 gab e* nur eine ©e*

meinbe mit einem $aftor unb 50 ©liebern. 1738 ga&

e* neun $aftoren mit 45 ©emeinben unb 5000 ©liebem.

SBom 3<*fre 1848 an batiert erft eine größere Steigemng.

1850 aötjtte man fc^on 29 Stynoben, 575 tßaftoren, 1500
©emeinben unb 175000 ©lieber. 1888 mürben bereit*

1 aftiHton ©emeinbeglieber gejöljlt, meldte fid^ auf 58
S^noben mit 4406 tßaftoren unb 7505 ©emeinben ver-

teilten. Sie Statiftif oon 1906 gibt an 67 ©t^noben,

7864 ^aftoren, 11954 ©emeinben, 1940283 ©lieber.

Sie Seiträge für SBoljftätigfeit*amecfe, SRiffion 2C. erreichten

in biefem Sa^re bie ftattlic^e Summe oon 1 922261 SoIIar*.

Siefe 67 eöangetifdj'tutfjerifcben S^noben unterbauen:

24 tfjeologifdje Seminare, an benen 100 Sßrofefforeii
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1174 Stubenten gum Sßrebigtamte vorbereiten. 3n ben

»ibliotljelen ftnb 141900 ©finbe.

41 Kollegien, an benen 501 $rofefforen toirfenunb

«422 junge Seute ftobieren. Xer ffiert be« (Eigentum«

biefer Hnflalten beträgt 3754842 fcotlar«. SDic 8fic$er*

fammtungen enthalten 247492 ©ftnbe.

39 Hfabernten mit220$rofefforenunb 3961©tubenten.

10 S)amenfeminare, in beuen 1083 junge Sternen

tum 118 $rofefforen unterrichtet unb erlogen »erben.

27 $ofpitftter im SBerte t>on 1767000 S)olIar«, in

t>enen 23755 ßranfe verpflegt würben.

48 SBaifenbäufer im SBerte von 2122000 Stottar«,

in benen 2960 8$aifen 4rifHi$ ergogen werben.

20 flttenbeime, in benen 816 alte Seute in SRulje

itnb ^rieben iljren ßeben«abenb befdjliefcen fönnen.

l3(Smigranten*unb©eemann«miffionen,toetc$e
24217 Seilten gugute gefommen ftnb.

9 fcialoniffenljäuf er im SBerte von 949000 Dollar«

mit 280 Srtaloniffen.

ftUiit* IKttttilitttgttt,

ftir^e: S)ie alte ftirdje in $lanifc, bie 300 3a$re

ölt, aber feit 25 Sauren auger ©ebraueb ift unb bem

Äammerberra v. «mim gehört, fofl toieber^ergeftellt unb

ber üttadjroelt al« S)enfmat ber 8teformation«anfänge er*

galten bleiben. — Sür bie neu gu erricfctenbe ftirebe ber

SRarfn«gemeinbe in flauen ftiftete bie verdorbene SBtoe.

Siberta SKe^er geb. gtfdjer 50000 SDW.

SleinljarbfHftuug: S)er Sertoalter ber SReinbarb*

Stiftung mac$t belannt, bafe im 3abre 1906 elf *ßrebtgten

über ben ausgetriebenen Zip (8Wm. 8, 14-16) ein-

gegangen finb, unb ba& von biefen bie Sßrebigt be« cand.

rev. min. äBattfjer ftoffmann, SRitglieb be« $rebigertolIeg«

in Seidig, mit bem gtoeiten $rei« (120 SJM.), bie *ßrebtgten

Von stad. theol. So^anneö ßrefcfd&mar-Setygig unb stud.

theol. Hrno »raufe, gurgeit in Steubof in ©ebleften, mit

brüten greifen (je 60 SRI.) ausgezeichnet roorben finb.

Sür ba« gegenwärtige Saljr 1907 ift gum lejt gemäht

toorben: 3Ratt$. 19,16-22.

©djute: 3n SSlofefeife fott ber SReubau be« Seal-

j>rogtymnafium« nad& ben planen unb unter Seitung be«

Hrdjiteften ©cfcerg vorgenommen werben. — 3h 3*ei*

6erg würbe von ben ©tabtverorbneten bie (Einrichtung

von 3Räb(benfortbilbung«gängen befd&loffen. — $er #au«*

ljaltytan ber ©tabt (Efjemnifc für ba« 3a&r 1907 ergibt,

bafe bort in biefem Sabre 2385133 SDH. ©cbutanlagen

aufjubringen ftnb. — S)ie 3Bei!)e be« neuen fföntgl.

flefjrerfeminar« in Öeipjig»Eonnewift fott ÜJtittmocb,

ben 10. «pril, ßattfinben, unb, wie bie „2. &.* melbet,

$at ©e. SRaj. ber Röntg feine perfönlid&e 2eilna^me an

ber geier in ausfielt gepellt. — 3n Kofiwein befd)(o&

ber ©tabtrat ein neue« ©cbulgebäube gu erriebten. — 3n
©teinplei« muß, ba eine (Erweiterung ber jefcigen @d)ute

unmöglich ift, ein neue« ©djufgebäube errietet werben.

9$rei«au«f d&reiben: S)er SSorftanb be« fäcbf. Sßeftalogji-

Verein« al« «krwalter ber S)ieflerwegftiftung !)at für 1907

einen $rei« von 100 SRI. auf bie befte Bearbeitung be«

Xljema«: ,®a« Seftreben, ber S3olt«fdjule immer neue

Unterrid&tSgegenftänbe unb Se^rftoffe juguweifen*, au«»

gefeftt. 3)ie fäcftf. Se^rer, unb befonber« bie jüngeren,

werben vom $eftalo$jtverein jur $rei«bewerbung auf-
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geforbert Sie arbeiten bürfen ben Umfang eine« Srudf»

bogen« nidjt überfebreiten. 81« (Enbtermin ber (Sinfenbung

ip ber *31. Buguft beftimmt Worten. — 3*t ßirfeftau

Wirb ein ©d)ulbau«neubau na$ ben %t&ntn be« Sauftener

arc^itetten 2Bifliam ftempe au«gefü^rt. — ße&rer (Jrnft

Kobert SBeifebac^ in S)re«ben (6. öürgerfcbule) erhielt

einen ?ßrei« ber Brnmon* Stiftung für bie arbeit: „S)er

naturwiffenf^aftlid^e Unterricht in ber 8ot!«fc$ute feit

Äogmägler*.

©onftige«: au« flauen wirb gemelbet, ba& bie

Snbuftrietten be« 22. unb 23. füc^f. 8tei^«tag«wa^Rreife«

ben ©$utbirettor Sorwerl in Unterfac^fenberg auf i^re

fioften nad^ S)eutf4-@übweftafrita gu föicfen betroffen

^aben, bamit er bort bie SBer^ftftniffe einge^enb ftubieren

unb bann in ben ffaufmännifdjen Vereinen gu flauen ic.

Jfolonialvorträge balte. — 3n 8ue ^at ber Serbanb ber

Sdc^f. Sfec^tf^ute 1906 bie f>oI)e Summe Von 4977 5DM.

an Unterpüftungen gur Berteilung gebracht. — 3)er bereit«

70 3<>$re alte SKaler unb @$ni|er ftart ^erteil in

Oberwiefentbal ftat ben Auftrag erbalten, für ben

bringen 3o^ann ©eorg eine SBeibna^t«frippe anzufertigen,

unb bei ber ©erftettung auf gute Grippen unb Siguren

SBert gu legen.

Sie <S,f)tmni1jtx ftonfereng ift auf ben 11. unb

12. gebruar verfc^oben worben. Xer Bortrag be« §erm
$rof. D. 3$met« ftnbet SRontag, ben 11. Sfebruar, abenb«

7V2 Ubr im ©aale ber Ianbe«firc$fid}en (Semeinfc^aft,

S)re«bnerfh. 19, flatt, alle« anbere im Karofoljotel.

Som Säcbertifcb.

3m »erläge von (Ernft Nötiger in ftaffel iß erfdienen:

gut «tbett unb &ttae. ©eft II (Kenjabr bi« 5. nadj Vpip%an\at)
von P. ftltcfte. $rei« pro ©eft 1 m
an4 biefe« ©eft bietet eine reiche gpftHe von ©ebanten, Silbern

unb 5)i«pofitionen gn ben nenen <Eifena$er Cvangelien.

3« bem «erläge be« Snfyrtföen »ü^erveretn« in «tberfelb

finb erfc^ienen:

Dr. Vi. Jlaciu* gHtjrtcu«: dtne dirtftltdie Sermabttttttg gur
»eftdnbtgtett In ber wahren reinen »eltgton 3efn (Mriftt
$rei« 60 $f.

Ste tBUtenberger ftaiQttgaa intb ber ^dftttan von Won. 8or*
trag, gn SBBtttenberg am 4. Oftober 1906 gebalten von Dr.
D. 64mibt. $rei« 30 $f.

©Imnen am «atn. 1. öeft: 3)er SBinb blftfet, wo er »in. JBon

Ätora ^üper^off. $rei«20$f.

5)ie jejigen 8«iten rechtfertigen biefe neue Aufgabe be« gftarfu««

feben Xraftate«, nnb ba« JBorwort be« ©eranlgeber« über 8^gan«

tinümn«, Dpportnnilmn« nnb ttnionftmu« pellt bie« befonber«

in« Siebt.

Dr. Sdpnibt %at feinen «ortrag in fBittenberg gebalten, wo

fieb eine flehte freifircblicbe ©emeinbe gebilbet batte. Die ®egen*

Überfettung von Satter nnb ©balefpeare ift rec^t gelungen.

S)ie Heine «etebnrag«gef4icbte von ftlara Düfterboff Heft

fieb gut.

8ftfflfitftftfffßfttif|i

S^acb bem Älrcbengefefc Vom 8. Degember 1896 gn
befe&en: IV. ©teile: «r^ibiatonat gu $enig (fRocbliJ), Äl. mA.

«erf e(t: P. ©. Ä-gifcber, Diatonu« in gfalfenftein, al« Pfarrer
in SRuppenborf (3)i^volbi«malbe); $ilf*gelftlicber Dr. SWengel. al«

II. SHatonu« ber ßutbergemeinbe in ßeipgtg; ©il[«gei(llicber glügge

au« Greift, al« II. fttatonu« in gfaltenftefn.
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Gestreifte

Karrierte

Moire
Armüre SKufhT umge$enb.

ftMalatrltait Henneberg in Zürich.

gtotttttlore pr gpitylerlißt o?r. 59) unb

3l««ttHitnt0ett(^t58)jur^irri|e«»orptttti»0ttni^l

ftnb trj^tmen.

©aufrfd) b. Setyjtg. .formulM-Htrlag

pun (Btptn b» pfotrtö^Urbrtin« tUufrtt&fltin.

Uli « WH

Verlag von Dörffllng ft Franke in Leipzig.

1

1

1

P. em. Dr. Schenkel

praktische flieologie

in Aphorismen.

8°. 163 S. Gebdn. Mk. 3,— .

Dieses vorzügliche Hand- und Schulbuch,
das alle Gebiete der Pastoraltheologie in reich-

haltiger, treffender Auswahl beleuchtet, läset

sehen, wie man es anfangen muss, nach Gottes

Wohlgefallen den heiligen Beruf eines Geistlichen

recht su erfüllen. Es wird vielen Amtsbrüdern

(nicht nur den jüngeren) schätzenswerte Dienste

leisten. Wir wünschen, dass Gott dieses fein-

sinnige Büchlein mit seinem reichsten Segen ge-

leiten wolle!

„Der Pilger aus Sachsen", Nr. 48, 1906.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen.

\

'

Seide

iefyaltene$etttfteUe. «mtüfate bet I

Honen u. btc gcttoggbujgggbmg.
|

unb „©enneberft*
<5etbe" Don Wll
1.10 an porto* unb

SoOfret

.

Importen
Bremer und

Hamburger Cigarren
in reicher Auswahl

empfehlen

3. m. Schmidt $ €0., MUS:
Inhaber: 6«« SfedCl und IMCbael Sfedel.

Neumarkt 12 Dresden * Neumarkt 12

===== Fernsprecher 174. ;

Zur Antwort auf die Frage nach einer

modernen positiven Theologie!

@in Settfaben

für ße$rer unb ßalcn in IHrdje unb ©djule

oon $rof. Dr. %t*t% $4ft*fr*ffmatm in Seidig.

8°. 2 »ogen. <ßrei8 50 $f.

inb Hr djrpdjc ßlöiitolrlirr.
$3on ^ßrof. Dr. 05eorg $ rijnr* tritt antt.

«ßretS 3JH. 1.—

.

gtittigt |nr Dfttirfang tat birdjlidjnt

ptetwifiutg.
$ctau*8egeoen Don

Dr. 0**ra §<httr&rrmntro unb ptartttt IIa
^rofefTor in Sdfttg SupcrUitcnbent ta ® ieid)afn.

$eft I/IV. — <ßret8 pro $eft 3Rt 1.50.

Swing »** 9*rffU«ö & Ifrattlc* in gtipfi*

Verlag von Dörffling & Franke in Leipzig.

Prof. Di. M. Lud», llunett:

Die tägliche Vergebung der Sünden.

Vortrag. 60 Pfg.

Dr. W. Reinecke,

Die Kunst der idealen loiil.
Studie

für Sänger, Schauspieler, Redner, Lehrer, Prediger.

Mit 15 Abbildgn. — 8° (86 S.) Preis Ji 2.50 broschiert

Dies Buch ist die Fracht von über zehn arbeitsreichen

Jahren. Es sacht licht za verbreiten auf einem Gebiete,

in welchem teilweise noch Finsternis herrscht Der Ver-

fasser beherrscht als Dr. med. und ehemaliger Opernsänger

sowohl Theorie and Praxis, and hat sich bemüht, sie beide

harmonisch za vereinen. Auf streng wissenschaftlicher

Grandlage zeigt er den kürzesten und leichtesten Weg der

Tonbildang. Sicher hat bisher ein solches Werk gefehlt

[
Zo besehen dirtb alle Bach- and Maskalienbaadlongea.

8erlag8bu(«aitblraifl: Dörffling <fe grante üt Seidig. - S>ntc! bon «(fermann A ©lafet in Seidig,

fciersu eine Htetarifc$e »eilage tum gofcanne* $txxmann in 8»^«» *-6.
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Äirdifit= m* ^dnilbliitt.
Hie WaMeit in «iebe! Hie Siebe in Wahrheit!

SBeranttt>ortlid)e SRebaltion: Sßfarrer 9Hdjter in ßangenbernSborf bei SBerbau.

«rföetnt leben fconnerttag. — «boratemeiütyrei* ityrltg 8 9». — 3nfertUm*fle6fi$r 20 qjf. für bie 2 gesottene qßetttjeüe? — ßel^nft^wlSlt^e 1906: €ette 837.

3u betteten but$ alle ©u^fcaitblunßen unb $ofianfialten.

*? geipfig, 14. £*fertt«v 1907*

Sttftfttt: 8» ben ©nfitagltejteu. — 3um $aul (Betbarbt-SuMlamn. — tfa ben ©etrn ©etanSgeber. — Äfrä)licbe 9todjrtä)ten

au* Saufen unb 8**0)«* ber Seit: fctöaefantoerfamtnlmigen in (£$emnift I nnb II; (Eine ßletntgfeit; Kleine SRliieifanaen. -* $er{onolien. —
JBont ©fidjerttfä). — ©teflenbeioegung. — Snjerate.

JJu ben Pußtagstezten.

Suf. 23, 6—12: Sefuö üor $erobe« — in meldte«

S)unfel ber Sünbc fott unferXejrt hineinleuchten?

5)o pebt pe, bic ^ßafftondgeftalt be« §errn Sefu«

ffi^rtftu«, auf bem S)ulberant(ifce bte Spuren ad ber quäl«

oollen (Sretgniffe biefer Stacht, be« ©eelenfampfe« bon

©olgatba, ber Gefangennahme, be« Süngerberrat«, ber

SJerböre üor $anna«, ffaipba«, *ßtlatu«, ber rotten SRifc

banbtungen, jugletd) mit bem Sluöbrude ber ©obett, bte

Sob. 10, 18 unb 19, 11 gefprotben, — bor ibrem Sanbe«*

berrn. Sßilatu« ift frob gemefen, mit ber ßumeifung be«

©altläer« an ben Xetrardjen Don ©aliläa unb $eräa, ben

jur gepjeit in Igerufalem anmefenben Slntipa«, bte un-

angenehme ©acbe, mie er bofft, bon pd) abjumätjen. 06er

tuetcb ein Sanbe«berr! „ffaum müßte id) in ber ganzen

@ef$i$te, in tbrer reichhaltigen Sitberfammlung eine ber*

abfcbeuung«mertere ©eftalt ju bejeidjnen, at« biefen elenben,

auefdjmeifenben ibumäifdjen ©abbujäer, biefen gemeinen,

in SBodufl unb SHut üerpnfenben ©cbetnfönig. Sbm galt

ber einzige mirfltcb üerädjtlicbe «u«brud (Suf. 13, 32), ber

uns auö Sefu SKunbe berietet mirb" (Satrar). Unter

feine {Regierung (4 b. (Ebr. bis 39 n. S^r.) fättt, ab-

gefeiten bon ber erpen ftmbbeit, ba« ganje Seben unb

Auftreten be« #errn. ©i« in feine unmittelbare Stäbe bat

ber ©laube an Slefum ©bripum ©oben gefunben (Suf. 8, 3).

(Sr bat aud) biet bon gefu gehört unb Ijätte ibn längft

gern gefeben. übergläubifc^e gurebt bat ber SJtörber be«

Sobanne« bor bem SDBunbertäter bon ©aliläa gehabt (Suf.

9, 7—9; 13, 31 f.). Aber tiefere leilnatjme bat bte ba«

JBotf erfaffenbe Seroegung für ober mtber ben äRefpa« bei

einem ©erobe« nid&t finben fönnen. SP e« ntebt bejeicbnenb

genug, bafc er febr frob marb, als er Igefum fab? Steube

angehebt« biefer l>oljeit$t>oflen 8eiben«geftatt ! (Sin £erobe«

bat fein Äuge mebet für bie Sragtf, no4 für bte SRajeftät

biefe« S)ulber3. Wuf feinem fetften ©epc^t liegt ein faunifdjeS

fiäd^eln. S)ag feine Sreube feine betüge ©imeon«- ober

3ac6äu$freube gemefen, ift felbftoerftänbIi($, aber ebenfo-

wenig eine fc^abenfro^e Saipba«* ober eine tyeucblerifdje

3uba«freube. ®« mar lebigttc^ bie ganj gemö^nlic^e
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greube be« blaPerten ©enufimenf^en, feine Neugier, feine

©cbaulup befriebigt ju fe^en. ^Obenauf f^mamm i^m
ba« Seben; unb nur ma« i^n pnnlidj berührte, gemfi^rte

i^m 3ntereffe
M

(@. Duanbt).* Er ^offte, er merbe ein

Seteben bon ibm feben, bietteic^t ein munberbare« ßunfi-

ftücf, rote bon einem gemö^nlt^en X$aumaturgen unb
©aufler. SBeld^erlei Hrt aber bie mancherlei $erobe«-

fragen gemefen fein mögen? SBo^I nid^t, ma8 Seffer ber-

mutet, wmann etma ber jüngfte lag fommen merbe, ob

bie Jßbarifäer ober ©abbujfier reebt gälten in i^ren ©djul-

ftreitigfetten, ma« für eine Semanbtni« e« mit jenem ©teme
bätte, ber ben SBeifen erfebienen, mober 3efu SBunberfraft

rührte", ©eine fragen maren gemig biel törtdjtcr unb
einfältiger, fo einfältig, bafj ber gbangelift Pe niebt für

mitteilenSmert gebalten bat.

SBte bo^ pebt 5ßtlatu«, ber ©feptifer, ber Diplomat,

ber boeb ber Stimme ber SBabrbeit pcb niebt bat entheben
fönnen, über biefem ©erobe«, ber ausgehöhlten Seele, ©o
menig ibn ber Slnblid be« SKanne« ber ©djmerjen bemegt,

fo gleicbgültig laffen ibn bie «nflagen ber ©obenprieper
unb ©cbrtftgelebrten. Hlberne« {Rabbigejänf! mag er ge-

baut baben. SRad) einem $tlatu« fann Sefu« noeb bie

^anb fuebenber Siebe au«ftredfen, nacb einem $erobe« nid^t

mebr. Sr aber antwortete ibm nid)t«. 9Bo bie ©innen-
lup, bie ©enu&fudjt bie Seele fo entleert bat, Pnbet ©eilanb«*

mort feine Stätte mebr. Sefu« bor ©erobe«? {Rtdjtiger

fagen mir mobl: §erobe« bor Sefu«. Sefu ©Zweigen be«

beutet für ibn ba« geilen be« ©eriebt«.

§at biefe« ©eric^ts^eic^en be« fdjmeigenben Sefu« aueb

unfer Solf ju fürebten? «m fädjfifcben Sußtage merben
bie ©renjorte mieber ba« betrübenbe ©cbaufpiel ber 33uß-

Pücbtigen in 2Renge bieten. Hber ba« ift fein befonbere«

ßetdjen ber ßeit; ba« ip immer fo gemefen unb mirb
immer fo fein. 3)ocb bem ©epebte unferer $eit unb
unfere« JBolfe« baben pcb mit erfebreefenber unb mebr unb

* $rebigt über „3e{u* unb fterobe«" ;in & Dftty* Samm-
luna. XIX. $afPon«prebigten nacb bem (Bang ber $a|Pon*»
ge{d}icbte.
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mefa fiervortretenber Seutlidjfeit Ijerobianifdje güge auf-

geprägt; unb in bem Silbe biefe« ausgeblasenen ©enufc«

mengen unferem Solfe fein eigen ©ilb unb bie ©efabr,

ber e« burd) ©enufc, Unjucbt unb Sittentopgfeit entgegen«

gefügt roirb, aufzeigen, ip mobl obne ßweifel bie «bpd)t

btefer Sejtroabl. Ser fettige ®eift f)elfe un«, biefer niebt

leisten Aufgabe oljne falfc&e, aber mit Zeitiger Sc&eu und

ju untergeben.

©enufcfuc^t, Unjuc$t unb Sittentofigfeit tjaben ju feiner

Seit gefeblt, aber unferer Seit mar e« Vorbebalten, bie

früher liebtfebeue Süftern^ett at« völlig berechtigt fcbamlo«

im Sage«licbte auftreten ju laffen. Ser flarblicfenbe unb
gutorientierte ©eneralfefrelär ber beutfdjen Sittticbfeit«*

bereine fGilbert bie Sage fo: „©orbetle unb SKäbcfjen«

Ijanbel blüben in Seutfcblanb. Seutfdjlanb überfebroemmt

bie SBelt mit gemeinen SBifeblättern. $erverfe Strömungen

machen pcb im ©otfe br«t. Unnatur madjt bie @öen un*

fruchtbar unb entnervt ba« ©efdjlecbt ber üRütter". ®«
muß fdjon fcblimm fteben, menn ber „lürmer" (Januar

1906) al« „mir $u bäupgen Stjpu«" be$ „jungen $errn

be« 20. Sabrljunbert«" ben SBüpling ju febitbern wägt,

ber febon o(d Scbüter bie innerlidj längp abgepreifte

ffeufebbeit dugcrltc^ verliert, bann im ©erfebr mit lieber*

lieben ffameraben bie Siebeleien mit ßeHnerinnen, ffon*

feftton«bamen unb Sirnen grünblid) fennen lernt, weiterhin

feine Dpfer unter ben unfdjulbigen jungen ©firgermäbeben

fuebt, pcb getoöbnt, bie „ffleiber* nur al« SRtttet jur ©e*

fitebigung feiner Suff anjufeljen, fcbliefclid) verbrauch unb

abgelebt nacb pärferen Steigen fudjenb bie ffiljen feiner

greunbe pört, um bann mit feiner inneren Seere, feinem

aufgebrannten £erjen unb feinem (raffen Egoi«mu« ein

junge« üRäbcben in ber <£be unglücflid) &u machen, ba«

ttod) frol) fein mufc, nid)t törpertiefc Don tym angeftetft ju

toerben.

Ser Seelforger ber ©rofcpabt toirb um ÄnfdjauungS*

material niebt verlegen fein. Aber niebt nur bie ©rofi«

fläbte $aben ibre Unjucbt«berbe. «ueb unfere üRiitelftäbte

muffen pc$ mehren gegen bie „SRottoenbigfeit" be« ©orbell«.

Unb big in« fleinfte Sorf reicht bie Stimme be« gemeinen

SBifcblatte«. Ser ©auer Pnbet'« in ber benadjbarten ßlein*

pabt in bem ©aftfiofe, roo er au*fpannt. Ser Meine, fonft

fo folibe Sucbbinber bat'« in ber &u«lage im Saben.

SBenn ber Körper nacb Bresben fommt, grinfen i§n biefe

©emeinbeiten, biefe ©tnbeutigfeiten, biefe fünftlerifcb poperten

unb brapierten ©etörennubitäten in ben Sctaufenpern ent*

gegen. SBa« fab icb fürjlicf) allein im Durchgänge be«

gentraltbeater« für Scbamlofigfeiten au«gebängt! Unb bie

öffentlich bort aufgepellten fiinematograpljenfäpen! groei

Ijofiläugige ©ebuljungen lungerten um pe tyxum, erbieten

t^re febon Derberbte ^b^ntape an ben ptfanten 9luffd)riften

unb matteten rooljt erfabrung^gemfig barauf, bog ein feinen

liefet opfernber ©efebauer balb . enttäufebt pcb abmenben

unb i^nen noeb einen üerftoblenen ©lief ermögtieben roerbe.

3m ©ubatorium eine« S)amufbabeö liegt — ed)t römifcb —
ber „©eft1

* au8. (Sine Same, ber tdj meine (Sntrüpung

au^fpracb über bie Auslagen ber ©cbaufenper, burc^ bie

fdjlummernbe Iriebe geroedt unb genäbrt werben, ent-

gegnete: $a£ fe^en mir gar ni$t me^r. Aber unfere ftinber,

unfere gugenb! SBa* mirb mit unferem SSolfe?

3n Der @enu6fud)t, ^ter ro^ unb mafpo, bort Pnnlicb

verfeinert unb rafPniert, begegnen pc^ noeb niebt über«

ttmnbeneS ^eibentum unb Wüdfafl in« ^eibentum, um

bem ©ef^iefe jene« $eibentum£ entgegenjugeben, ba«, un*

fäbtg 5U einer (Erneuerung au« ffibrifti ©eift, oon ben

einp jugenbfrifeben beutftben Sölfern unterroorfen rourbe.

S)ie Seele, bie pcb bem ©innengenuffe ergeben bat, ^eifec

er nun ungezügelte Xan^mut unb SSergnügung«fu^t mit

ad ibren böfen ©egleiterfcbeinungen, beiffc er verfeinerter

Seben^genug, muß ba$ ©enforium üerlteren für bie gött-

liche Stimme be* ©errn, 3n ben 3reubenlärm ber ©äffe
unb ©offe bringt feine Stimme niebt; unb roo er fein

ernpe« Seben«roort rebet, bortbin jiebt e« jene Sinnen«

menfeben niebt SBir flogen über ftirebenffuebt. ©an^ ge-

reife bat pe oiel mebr, a(« mir nur abnen, ibren ©runb
in ber ©ntleerung, ber Äu«geböbttbeit ber Seelen burc^

ben fhilt ber Sinnlidjfeit. ®a6 bie Sünbe ge^en ba«

ßentratorgan ben üRenfcben entnervt, entroürbtgt, ent-

geifiet, entfeelt, entmenfcblicbt, barüber braucht man fein

SBort ju Verlieren. Aber fd)on bie gan^e 3)ie«feitigfeit«-

riebtun g, biefe ganje Die«feitigfeit«pbtlofop^ie be« Sieb«

aufleben«, ba« Seben genießen, leben unb leben laffen muß
bie Seele verffadjen. Sie verfanbet babei rote ber Stranb
von Sroafopmunb, unb wenn ba« Scbtff ber ßirebe mit

feiner Sabung an (£roigfeit«gütern ju tbr mifl, fann e£ bei

feinem Xiefgauge niebt an pe tyxan unb muß roeit

braußen bleiben, ©eforgt bad bo^ febon bie einfeitig

öpbetifebe 8l»cbtung unferer Seit. So roenig aueb ba«

gute ©rjiebung«moment ju befferer SBürbigung be«

Scbönen verfannt toerben foll, aber bie äftbetifeben @r*

jiebung«beprebungen an unferem ©ölte baben bei tbrer

großen (Sinfeitigfeit bie ffttlicben ©eroeggrünbe, bie tieferen

©enriffenäfragen unb »bebenfen auf« bebenflid)fte in ben

©intergrunb gebtängt. 2>er einfeitig äftbetifcb emppnbenbe

SWenfcb fuebt in ber ^ßrebigt etnen fünftlerifdjen ©enu§#

toertet bie Steber ber Strebe nacb ibrem äftbetifeben ®e*

balte, unb lögt pcb bie MbenbrnablSgemeinfcbaft mit bem
|)errn bureb äftbetifebe ©ebenfen verleiben. 3Bic erp ber

pnntiebe ©enufimenfcb! 2für bie tiefpe toeltberoegenbe

grage: S8ie bünft eu^ um ffibnfto? bat er fein 3"^«ffe.
3bm ip'« Ibeologengejänf, toie roeilanb ber Äunpmäcen
Seo von aWönd)$gejänf rebete. 3« bie Xiefe fübrt be«

|>erm Selbpaudfage 3ob. 12, 44—48 (niebt mefentlid) ver*

febieben von SWattb. 11, 27; 8uf 6, 46 ff.): ßbtiftum feben,

b. b« ben ©ater feben. An tbn glauben, b. b. an ©ott

glauben, ba« Seelenauge bem reinen iMmmelelid^te öffnen,

auf ba§ e« bie ginperni« brinnen vertreibe. Aber nur
bie reinen #er$en fönnen ber Seligfeit teilbaftig werben,

©otte« Wngeficbt }u febauen. Sa« unreine ^)erj bat ba«

Huge unrein gemaebt unb ber gäbigfeit beraubt, ba« gött*

liebe Siebt auf^unebmen. Sie innere ginfterni* fübtt pc^

gurücfgeftoßen Von biefem Siebte. SBer jene lieb bat, mu§
biefe« baffen. S)ie ©emeinfebaft mit allen, bie ben £errn
anrufen von reinem #er$en (2. lim. 2, 22), wirb jur Un»
mdglicbfeit. S)e« £errn SBort wirb veraltet unb, tpenn

gebort, niebt vernommen. Da« SBort rebet unb fdjroetgt

bodfe. Sa« ©eriebt. von bem 3^b. 12, 48 rebet, beginnt

febon fiter. 3ef" Sdjroeigen, bie« Verbängni«oollpe 8«4en
be« ©enebt«, mir muffen e« fürchten für unfer ©olf.

Sie ©ugtag«prebigt muß mit ganzem, fettigem ©rnffe

ben 3luf ergeben laffen:

Surficf, mein ©olf, vom ©enteren jurüd jum ®e*
miffen

!

1. gürdjte 3«f« Scbmeigen!

unb 2. fuebe 3^fu tveige« fileib.
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Der um fcitie orbinäre Betujligung gefommene ©erobed

t&djt ftd) nad) Wrt gemeiner Seelen. 6r überfdjüttet famt

ben Sdjaren fetner Höflinge ben ©eiligen ©otted mit 93er*

acbtung unb Spott, lieber bie (Einzelheiten biefer mtber*

Heften ©jene betft ber (Soangelift einen feufdjen Scbleier.

5Rur ben Schluß teilt er mit: gm meigen ©eroanbe fenbet

er $t\um gurücf. Die Xapirpa io8*fc ift moftl ftdjer

(SJulg. alba, ©ega splendida), mie bie SBergleicftung mit

«ct. 10, 30; ttpof. 15, 16. 19, 8 (aueb Saf. 2, 2; meig

ift bie Reibung bed SSornetjmen) geigt, gfängenb meig ge*

toefen, audguturückn: ein ftarmlofer, unfcbulDiger 9?arr ift

biefer 3ubenfönig. So ftof« «ßaulud oerftauben SB. 15.

©enget tjat redjt nidjt nur mit ber ©emerfung: H. videtur

contentim volaisse si^nificare, se nihil metnere ab boc

rege, fonbern aud) mit ber anberen, bag bied Spottgemanb

ber Unfdjulb eine parallele gu ber ?ßtlatudüberfcbrift über

bem ffreuge ifl. ©erobed mug mtber ^Bitten öffentlich be-

zeugen: DerUnfcbutbige gebt bal)in, nimmt auf jtd) Sdjmac^,

$obn unb ©pott 2C (79, 1).

Diefed ©pottfleib ift bed ©eilanbd (Sfjrenfleib gemorben

und gu gut, bamit ed unfer Ebrenfletb merbe. Cutter

läßt ben (Srlöfer im Siebe (375,8) bem ©laubigen fagen:

SWein Unfcftulb trägt bie ©änbe bein, ba bift bu feiig

toorben. Die Xaufenbe unfered 93olted, bie ibre ffnie nodj

niebt gebeugt fjaben oor bem ©öfcen gleifdjedfuft, aber nur
$u gut miffen, baß unter i^nen tetner gang rein ifl; bie

Xaujenbe, bie mit {Reu unb Sdjmerg gurücfbenfen an bie

Seiten bed tiefen gafled im eiqenen Seben unb mit innigem

Xanfe ben #errn preifen, ber fte mieber aufgerichtet bat,

jte fueben 3efu meiged ffleib (Slpof. 3, 18) gur Decfung

iljrer ©löge unb befennen: Dein Unfdjulb unb ©eredjtig«

feit madjt, bag icb fann oor ©ott beftebn (80, 2), «ber

fte fudjen aud) 3efu meiged ffleib gum 8lngie§en in ber

SRacbfotge 3efu.

3ür und motten mir redjt beten mit ber Sitanei:

SBofleft alle ©irten unb Diener ber fftrebe im beilfamen

SBorte unb in b«ltgem ßeben erbalten. SBir moflen und
im Auffegen gur Sßaffiondgeftalt unfered Gerrit aufd neue

ftärfen gur ffampfedftrttung gegen SBelt unb Sfeifdjed*

feltgfeit, bat „Sidjreinigen" (2. Ihn. 2, 21) ald unfere

fiele Aufgabe, unb bad „t>on reinem #ergen" (IB. 22) ald

unfer bleibenbed Siel im Äuge gu bebalten. Dem $aud*
Ijetrn bräudjtid) unb gu allem guten SBerfe bereitet — mer
roäre bagu tüdjtig ofyie täglic&ed „SucbeStfu roeiged ffleib!"

3d) mifl'd Dor Äugen fe&en, mid) ftetd baran ergäben, i<$

fei aueö, tuo id) fei. (Sd foD mir fein ein ©piegel ber

Unfdjulb (106, 10).

Aber bad „Sid&retntgen t>on folgen ßeuten" meint ber

fcpoftel gemig nidjt ald ein pbarifäifcbed Sonftc^ftogen,

ein ^inaudgeben aud Babel. Die im felben £aufe mofjuen,

baben ald ^audgenoffen $fltd)ten gegeneinanber. Die im
(Jbnpenglaubcn unb «leben ftd) bem Gerrit juge^örtg miffen

unb ed in aller ©djmacbbeü in bie Xat um^ufeften fueben:

ed trete ab oon ber Ungeredjttgfeit, mer ben tarnen S^riftt

nennt (2. Xim. 2, 19), meil fle miffen, bag bad Siegel bed

Sauberrn niebt blog bem ©runbftein, fonbern jebem 93au»

flein aufgeprägt ift, — fte bürfen unb fönnen nid)t bem
©atan Überlaffen, mad er ^obnlac^enb üieflei^t ald fein

(Eigentum fdjon betrachtet. Der $err ifl boeb noeb gröger

in ber 4>öbe. Unb fie finb boeb fein, über bie er feinen

9tamen genannt bat in ber ^eiligen laufe. Db auc^ fein

SBort, bad fie nid)t |ören unb nic^t mefjr nerfte^en, fie

101

richtet, mir baben bad feiige Stecht unb bie ^eilige $flid^t,

fie ibm and ^o^enpriefterlic^e ^erj ju legen. Denn 3o$.

12, 47 b. SBir ^aben feiber, bie ber #err ald bie ©einen
tennt infonberljeit , Stecht unb $fltcbt ber gürbitte; unb
meil mir unfer 93olf innig lieben unb ed nidjt ben S3er-

berbendmädjten überlaffen fönnen, barum muffen mir unfere

SugtagSgemeutben ^u gürbtttgemeinben merben laffen:

SSSoQeft allen Motten unb Mergerniffen mebren, alle

Srrenbe unb SSerfü^rte mteberbringen, ben ©atan unter

unfere 3üge treten, ffiir motten unfer 9Sol! bitten unb
befdjmören, 3efu meiged ffleib §u fueben juerft im Sinne
bon Hpof. 3, 18; bann aber, um ed aufzurufen jum
ffampfe gegen ben Dämon ber Unfttttidrfeit ald ju einem

^eiligen ffreu^uge. 3^, ed gilt ^eiliged Sanb jurücf

ju erobern. 34 öermeife auf bie Sijnobalprebigt D. Mcfer»

mannd 1901, ©. 14. SBir bürfen babei aud) ©pott unb
S8era$tung nid)t freuen. $tlatud unb ^erobed merben

„Sreunbe" buri ben gemetnfamen ©egner. SBir ^aben'd

erlebt, ald ftdj'd um bie lex ©ein^e Ijanbelte. SBelc^

fonberbare ©unbedgenoffenfebaft im ©oetbebunbe! 3cf"

©pottgemanb ju tragen mirb und eine ffib^e fein. 6in
bejetc^nenbed ffiort ift auf Jener Seite gefallen: „Sine
Heine üRinberbeit mitt bem beutfeben SSolfe feine ftttttdjen

Ueberjeugungen aufbröngen". 3^f unfer Sott foll niebt

in bem großen $aufe ber SBelt aud einem ©eföge ju

Sbten ein fo(d)ed ju Unebren merben. Der $err ift noc^

bei if)m, unb feine ffirebe mirb i!)re ^3flicht niebt Der*

geffen. Darum junt Sugtage unferem Bolfe ein ge«

maltiged w {Rücfroärtd, rücfmärtd, beine <£bre ift üerloren!"

gugerufenl 2 Dim. 2, 19 ff. ift ganj ba^u angetan, bie

im gefährlichen Sinnenraufc^e eingejc^lafenen ©emtffen tvaty

jurufen.

groei ßeieben bietet ©ott burdj ben Sugtag unferem
SBolfe: ben febmeigenben 3^1 ud ald Seieben bed ©ertebtd,

ben meiggefleibeten 3efu« ald Seiten ber {Rettung, ^ti
$errn ©eift mac^e fie $u glammen^eicben. Slmen.

3ef. 59, 1. 2, au& ber tiefften äugeren 5Rot Subad
ftammenb, mirb unferem SBolfe nacb ben SReic^dtagdmablen

in einer Seit innerpolitifcfen Muffc^mungd gefagt. .9lber ge*

rabe babei ift bie groge innere gerflüftung mieber er«

färeefenb gutage getreten.

Der einjtge SBeg gum SRot^elfer.

flu !urg ift feiner 9tot bie #anb bed ©errn.

5Rur unfre Sünbe bält ben Reifer fern.

Srtenne biefe Slot, bann fjitft er gern.

3um ^aul «ertjarbkSubiläum.

993er möcbte jum 12. üRärj ober an bem oermutltc^ ber

fireblicben Seier oorbebaltenen, biedmal erfreuliebermeife

tangfreien Sonntage Sätare feine ©emeinbe obne Samilien«

abenb laffen? ©o mirb ed Seit ftcb gu ruften, ttueb

über bie Hrt bed gamitienabenbd bürfte faum groeifel

fein. Die ©emeinbe fott nid)t nur mit bem Seben bed

gottbegnabeten ©ängerd unferer ffirc^e unb mit ber ©egend«

mirfung feiner ßieber oertraut gemalt merben, fonbern

aud) gum reteben Strome feined ßiebed felbft, ja mögliebft

ald mitftngenbe in biefen Strom mit hineingeführt merben.

aSieOeicbt gte^t ed mandjer oor, aud ber banfendmerten,

moblfeilen SBillfommfeben Sammlung fämtltc^er ©erbarbt*

lieber fic^ bie Zone gu feinem ©erbarbtbilbe felbft gu*

fammengufu$en. Änbere merben gern gu bem greifen.
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wa«. funbtge unb getiefte gebern barbieten. STOir liegen

brei ©eröffenttic$ungen be« ©erlag« gr. Sanfa bor, bie

jebe in ibrer Hrt ©ute« bieten.

$er Sutljeraner Otto ©arbetanb $at für jung unb
alt ein (Erinnerung«btatt gefdjrieben: Sßaut ©erwarbt,
ber liebti^e Sänger unferer ßirefje (48©. 20 $f.,

bei 50 (Ejpl. 15 *ßf., bei 100 <Ej:pt. 10 $f.). 9limmt er

febon $ur Säuberung feine« Seben« bie Sarben au« ben

©efenntntffen fetner Sieber, fo bringt er in einem ^weiten

Seile ben Sänger ber großen laten ©otte«, be« ©tauben«

nnb be« ©ebete« in reiben groben ju ©e$ör. 3)er über*

au« billige Sßret« bei tabeltofer «u«ftattung wie bie ganje

Darbietung (j. 9. mit ööttiger SBtebergabe be« töfttitfjen

Seftament« an feinen §tntertaffenen 14jäbrigen Sotyn)

machen ba« ©üdfjtein fetjr geeignet jur Verteilung an
nieberen unb Ijöljeren Spulen. Denn nur fo tann ber

fonft flüchtige (Einbrud be« $aul ©erwarbt* «ftu« gum
bteibenben, fegen«reieben bertieft werben.

gum gamifienabenb wirb eine bramatifdje Darbietung

bie SBirfung eine« ©erljarbtbortrage« gtüefUd* ergänzen.

§ierju bietet ber ©erlag jwei Spiele:

Silber au« Sßaut ©erwarbt« fiebern geftfplet

oon ganng Stodljaufen. 31 S. 30 $f.

Sollt* ic$ meinem ©ott nidjt fingen? (Ein Bteber*

fptet ju $aul ©erwarbt« (Eljren öon Subwig 9leinide,

*ßfr. ju @roß*Se$weebten («ttmarf). 31 S. 30 <ßf.

Sie tjaben ba« ©emeinfame, nit$t ©erwarbt felbft auf

bie ©jene gu bringen, fonbern bie gemaltige SBirfung feine«

Sänge« fjenif^ ju Vergegenwärtigen, g. St. fübrt naefc

einem bie allgemeine ©ebeutung be« Sänger« würbigenben

„©orfpruefj" auf bie öier Stationen feiner SBirffamfeit:

Berlin (£au«teljrertätigfett), ÜRtttenwatbe (bäu«tidje Sorge),

©erlin (JPonflitt), ßübben (8eben«au«gang) unb geigt in

toier Sgenen bie $erggewatt feine« Siebe« auf feine Schüler,

feine (Efjefrau, feine ©emeinbeglieber. g. St.« eble

Spraye unb bietjterifdje @eftaltung«fraft ift ja betannt;

it)r Spiel fann, wo gehobene« ©erftänbm« ber #örer

borau«gufefcen ift, feinen (Einbrud nicljt üerfeljten. Schabe

märe ein SBegtaffen be« gweiten ©übe« wegen fäwieriger

©efeftung ber grauenrotten. Unfcfiön fdjeint mir S. 15

bie Sßreffung be« ©übe«: „S)a« ©lud, auf bem id) nun

barf weiben", wofür woljt beffer ftünbe: „an bem i$ mic^

barf toeiben".

S. 91., audj fdjon vorteilhaft belannt burefc fein SWärdjen*

fpiel „am gufce ber SBartburg", bietet gteietrfatt« ein

@efcl)iebt$bitb ober vielmehr ben ibealen #tntergrunb ber

©efäidjte. Seit etwa 1655. 3)em um be« ©ölte« reit*

giöfen unb ftttlidjett Webergang trauernben Scbufcenget

SJeutfdjlanb« fuebt ber grieben«enget neue ©offnung ein«

guflöfcen, aber e« gelingt iljm erft, al« er bie (Enget fjerbei*

ruft, welche ©ott in bie beutfdfje SBelt gefdjidt bat, M%
fie $aul ©erwarbt« Sieberftingen in ade beulte ©äufer

bringen", unb bie nun von ibren föftfiefjen (Erfahrungen

berieten. $abei erflingt im SBeebfetgefang gwifc^en (Engel

unb ©örerfdjar ein Siebter« nadj bem anberen. 3$ bt<

lenne gern: bie« Spiel bot mein #erj gewonnen. 3)a«

ifi fo pnnig unb innig, babei fo fdjlidjt unb üolfötüwlic^

in ber Spraye, bag id^ re^t Dielen ©emeinben wünf^e,

bie ja nic^t einfache grage na($ je^n fingenben SRäbcben

unb tbrer (Engelbeileibung möchte i^re Söfung finben.

Sc^ließlicb fann man fid) wo^l aueb mit weniger Behelfen,

unb bie (Engel follen nic^t im (Einjel*, fonbern im 2ReJ)r-
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gefang fingen, bur$ etwaige ©ilf«fräfte hinter ber ©jene

öerftärft. ®a« Re^t ber Aufführung ifi, wie üblich, an

bie Abnahme ton wenigften« fünf Stüd be« gfeftfpiele«

gelnüpft.

Aber biefe brei ©üdjlein fyaUn mieb öor eine anbere

Srage gefteDt, bie eine Antwort verlangt 3n welker

gorm geben wir bie ©erbarbtlieber unferer ©emeinbe?
3n ber gaffung unfere« ©efangbut^e« ober in ber ur«

fprünglic^en Saffung, wenn biefe öon jener abweiebt? ©e<
fd^tcbtli^er Sinn unb wifTenfcbaftlidje Slfrtbte laffen un«

DieOeicbt ju fotebem $uri«mu« neigen. %tnt brei ©erfaffer

ftnb im allgemeinen aud) ber SWeinung gewefen. Mber
wenn mir e« fc^on unliebfam auffiel, at« idj bei S- St. ba«

gfriebendlieb 9tx. 514 unfere« ©efangbucfce« in jener alten

Raffung la«, wie wirb e« erft bem einfachen ©emeinbe«

gtiebe ergeben? (Uebrigen« muß ©.3 unter öden Um*
ftänben „Steubenferje" fte^en ftatt „5tieben«!erie".)

Unfer ©efangbudd $at nidjt, um mit $almer ju reben,

„ba« S^önfte, ba« ßartefte unb fcuftigfte in ©erbarbt«

Siebergarten niebergetreten unb bafür feine ©änfeblumen
in bie ©eete gefefet

41

noeb bem Seitgefdjmad ber M 9Ricbe(

©all^orn unb ©ruber SSeinerticb", fonbern in ber $aupt»

facbe unftböne gärten unb Sd&toädjen befeitigt. (Eine 9tüd<

febr ju bieten wäre ein falfcber $uri«mu«; benn nic^t

literar'fritifcben Unterriebt Wollen wir unferen ©emeinbe*
gliebern geben, fonbern iljnen bie alten lieben Sieber noeb

lieber machen, aber nic^t verärgern. SBirb e« benn je-

manbem greube madjen
, §. ©. im Siebe 300 ©. 2 ftatt

„unb be« icb mief) jefet noeb freue" bie alte Raffung )u

^ören .unb noeb M*f« Stunbe treibet, ober gar noeb (wie

bei 91.) mitjufingen? Ober 155 ©. 9: „lag blühen wie

juöor (urfprünglie^
4<
juoorn'0 bie Sänber .... bureb

ßrieg unb geuer«jorn"? Ober im SHorgenlieb 467 ©. 2

ftatt be« un« toon ffinbeSbetnen an betannten ©erfe«

bie alte Raffung: w©eut (urfprünglie^ „Ijeint") a(«

bie buntlen Statten mieb ganj umfangen Ratten, §at

Saton mein begebet, ©ott aber bat« gemebret" ? Sebwerlte^.

S)a^u fommen noeb jwei wt^tige ©rünbe: S)ieSeb»ierig«

leit, WtrHtcb bie richtige gaffung autfj ju ^aben, unb ba«

©eben ten, unferem geläuterten ©efebmad bie utfprüngli^e

gaffung ju bieten, ©eibe« ift au« jenen Scbriftcfjen tlar

erjtcbtlie^. 3« ©etra^t fommen $ier ^. unb fR.

Stelle« fritifebe $lu«gabe wirb ben wenigften jugänglic^

fein, ebenfowenig wie mir. 3^ fonnte nur mit SBtflfomm*

Dergleichen, ber offenbar nacb jenem ©runbfa^e gearbeitet

^at. ^). weiebt in aebt gällen oon ©efangbueb unb 993. ab,

wo biefe meift überetnftimmen, 8t in fünf gällen. $.
weicht in Siebern, bie ntdjt in unferem ©efangbuebe fielen,

neunmal üon SB. ab, einmal aud? 9t. SRögen aueb einige

ttbweicbungen ^.« al« gitierung«- btfo. ©ebäebtni«febter ju

beurteilen fein, wie S. 20 „Sßetfter" für „$errfd)er*

(©efangbueb 634, 8), S. 21 „#err, mein ©ott" ftatt „§irt"

(ogl. ©. 32; ©efangbueb 372, 11), „(Enget* ftatt Reiben"
(487, 9), S. 38 „SBonne" für „ffrone" (449, 4); mögen
anbere at« 3)rudfebter ju betrachten fein wie S. 39 „Sebufc",

wo „S^af fte^en muß, ibid. „im Scboge", wofür „©ebo|Ä
,

S. 41 „genug", wofür „gnug" ju lefen ift (beibe« wegen
ber Singweife), — immerhin bleibt bie grage geredet«

fertigt: ©öte ic^ wirflieb bie urfprünglic^e gaffung?

* ftaifer? Sudgabe (Qerlag SRaj ©effe) toat mir no$ nifit

in ®e(!c^t gelommen.
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«34, 10 f)at ©efangbud) „in meiner SBanberfd&aft", $. „mit",

2B. „an\ 449, 5 $at ©efangbud) „be* Seelenfeinb*", #.

#be* Satana*", SB. „Suctfer*".

Slber wenn id) audj bie ursprügliche gaffung §abe, fo

möchte tdj pe manchmal nidjt bieten. §. bat mit gutem

Orunbe bermieben, 634, 9 bie urfprünglicbe gaffung gu

geben: „je länger id) öier matte, je »enger pnb tdj Sup,

bie meinem ©eip gerade, ba* SReip ip Stant unb SBup".

3« eitlem anberen Satte fjat er pe; aber würbe nidjt

599, 7 Patt be* und Vertrauten „fdjnett jerbrieftt be*

Äreuje* goc^" bie alte Raffung: „briebt unb friegt gefd&ttrinb

«in Socfc" un* ein Säcbetn entlüden? SR. bat *. ©. 552, 2

bie alte gaffung: »wenn SRann unb SBeib fieb mo!)l be-

gebn\ SMödjten mir unfere gaffung : „menn SRann unb

SBeib pd) mobt berpeljn" bagegm eintauföen? 8t. Ijat

aber md)t 76, 1 ba* alte „berjetty pdr patt „entjtetjt

pd)", ebenfomenig 105, 1 „gelieret* unb „fdjimpperet"

patt „gefrönet" unb „berljöbnet"; unb ba* ip un* lieb.

Dber möchten mir 386, 4 patt unferer gaffung baben:

„fo bürft' unb tonnt' i<| nidjt bor ©otte* Mugen peljen

unb bor bem prengen Sifc, idj müßte prad* bergeben mie

SBacb* tn geuertM"? SBobl faum. Sntereffant ip 385, 10,

tt>o #. bie Raffung ©efangbueb f>at: „be* großen Surften", SB.

aber „ber großen gürften", bei meinem pluralifeben Slu**

bruef bie Deutung auf bie irbifdje fürftlidje ©egnerfdjaft

e§er möglieb.

Summa: gür unfere Darbietungen jum ©erbarbt-

jubiläum bürfte ber richtige ©runbfafc fein, feine Sieber

ben #örem am gamilienabenb in ber un* lieben unb ber*

trauten gaffung be* Sanbe*gefangbudje* ju bieten unb

banadj andj> bie obigen mie bie fonRigen Darbietungen

burdjjufeben unb ju änbern. gn ©etradjt fommen bei #.

:

512, 4 (S. 8), 155, 9 (6. 10), 634. 8, 9, 10 (S. 20),

377, 11 (S. 21), 31, 7 (S. 26), 599, 3 (6. 32), 385, 4

(©. 32), 599, 7 (S 33), 595, 8 (®. 34), 572, 12 (S. 34),

293, 9 (S. 35), 487, 9 (S. 37), 449, 5 unb 9 (S. 38),

672, 10 (S. 40), 278, 1 (S. 42); bei 8t.: 300, 2 (®. 10),

40, 7 (S. 14), 79, 1 (S. 16), 557, 2 (S. 21), 495, 10

<S. 22), 462, 2 (S. 23), 634, 1 (6. 29), 634, 13 (6. 30).

SJtögen geftfpiefe unb (SrinnerungSbtatt biete ©emeinben

erfreuen unb unteres teuren ©erbarbt Segen*gebäd)tnt* in

Dielen #erjen tiefer eingraben (elfen. $. in $.

* Die britte Säfularfeier be* @eburt*tage* unfere* Sßaul

<8erbarbt läßt bie $aul ©erfjarbfcSdjnften mie $il&e quo

ber (Erbe madjfen, fo baß man bor eine fernere SBaljl

gepellt ip. ©on bleibenbem SBerte ip bie bon D. $aul

ßaifer beforgte Aufgabe: Sämtliche Sieber $aul
©erwarbt«. Seipjtg, SRaj £effe. 1,40 2Rf; geb. 2 3Rr.;

in eleg. ©efdjenfbanb 3 3Rf. (Sine au*fül)rlicbe (Einleitung

gibt eine gute Orientierung unb ber $e£t ber 131 Sieber

ip mit wertboflen tritifdjen Slnmerfungen berfeljen, meldje

@efangbucb*änberungen enthalten.

3n bemfelben.SSerlage ip bon bemfel&en SSerfaffer er*

fdienen: $aul ©erwarbt. ®tn 83ilb feine« Seben«.

50 ?ßf.; geb. 80 $f. Durcb ja^reic^e 3öuftrationen unb

öolfstümlicbe (Srjäblung^roeife au«geaetebnet.

SSon bemfelben Cerfaffer ift im SSerlage bon griebrieb

<gmil ^ertbe« in ©otfja erfebienen: $aul ©erwarbt, ©in
3}olt8abenb. 75 ^ßf. Die 2lbmecb81ung bon (£l)or*

fleföngen, Detlamattonen mit brei boQpftnbig aufgearbeiteten

Slnfprad^en peigert baS 3"tereffe bt« jum Schluß.
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ßnipfer, 3ul., $aul ©erwarbt. Seipjig I906r

St. Deicberffc^e Serlagöbucbbanblung 8tad)f. VII, 56 6.
1 2»f. SBenn einer berufen mar, ber lutberifdjen ftirebe

tbre« $. ©erbarbt Seben*bilb ju beffen ®ebäcbnt«feier ju

fdbreiben, fo Änipfer. ©ebon ma$ er in feinem ffirc^ltcben

S3olf$ltebe (öielefetb unb Seipjig 1875) ®. 127-148
bietet, übertrifft manche ber gegenmärtigen ©elegen^eitö*

fcbrtften ; e3 fei überhaupt an biefe Slrbeit bed bebeutenben

^^mnologen erinnert, bie jefet bittig ju ^aben ip. Später

bat er für ben 200jä(jrigen lobeötag ©erbarbt* einen

trefpieb orientierenben Wrtifel in ber Sut!)arbtfd>en ^ftirt^en*

Seitung" beröffentlic^t. Diefer ip bier neu abgebrudt, ju

nennen mit ber binterlaffenen Einleitung ju einer bon ibm
geplanten Darpettung be* großen Dieter« unb JKrdjen-

manne*. Die brei Slb^anblungen, geipbott unb ebel, pnb
trefPic^fte* SWaterial für bie na^enbe geier.

SRaterial jur $aul ©er^arbt-geier bietet nodj

^ßapor 3lagel*$attenfen. ©annober, ©einriß geefc^e.

20 $f. «Probeheft bei beabpd&tigter Huffü^rung foftenfrei.

gür Schulfeiern ju empfehlen.

ffibenfo ©eft V ber Didjter* unb Sieberabenbe: $aul
©ertjarbt -Slbenb bon SR. bon ber ©olfc. 75 $f.
gür größere Bereine beregnet.

Der ®ä^pf(fte SJolfSfdjriftenbertag, Seipjig, ©. ®. SBaff*

mann, &at herausgegeben: $aul ©erwarbt. 83on

©ermann Sofepbfon. 50 $f. Sefonbere Seacbtung

berbient bie ©efc^reibung beS @egen*ganged ber Sieber

$aul ©erwarbt».

SRocb bermeifen mir auf: Sßaul ©erwarbt* Seben
unb Sieber. SSon fflb. ©runbler. ©upab Sd^loeß«

mann'3 SJerlagSbuc^^anbfung (©uftab gi(f), ©amburg.
10 $f. ©eft 3 ber befannten Sammlung „Unfere Strien-
lieberbic^ter. [©eft 14 er^ä^lt bon bem brei läge älteren

Sänger Sotjann 8tip, ben Pfarrer bon SBebel. Son
«ßaftor ©. H. gief, Dr.-$amburg.] De«gl. auf: $aul
©erwarbt, ber Sänger ber ffibangelifeben Äirc^e, ein

@ebentbü$(ein jur 300 jährigen SBieberfebr feine* ©eburt**

tage* bon $aul ©lau. Deuifcbe Sonntag*fc^ulbuc^*

^anblung, ©erlin S.W. 61. 15 $f.; 100 Stücf 10 HRf.

ßum Serteilen unter bie 3"9^nb.

$aul ©erbarbt, ber Sieberfürp. Sin ©eben!«

Büchlein ju feinem 300jäbrigen ©eburt*tage am 12. 9Rär^

1908 bon Xv. lobt, Pfarrer §u Sarentbin. Hltenburg,

S.^Sl., Stepban ©eibel. 10 $f.; 50 gjemplare 4 SRt.,

100 ©jemplare 7 SRI. 83on bem rü^mlicb befannten fßtt*

faffer mtrb eine ebenfo treffliche af* billige gepfc^rift

unter befonberer SSerücfficbtigung ber ©er^arbtfeben Steber

bem beutfrfjen Solle bargeboten, melcbe p$ befonber* ^um
©erteilen eignet.

Die SRonatdfdjrift für ©otte*bienft unb tirc^^

liebe ffunft (©erlag bon ©anben^oed & SRuprec^t

in ©öttingen), meldte fürjlicb ibren 12. Sa^gang be*

gönnen l)at, bietet in i^ren bortrefflidjen Sonberbrucfen
ber Slotenbeigaben aueb firdjenmupfalifcbe Siteratur jur

5ßauf ©erwarbt' geier. Der ©in^etprei* beträgt 16 $f.,
bon 15 (Sgemplaren an je 12 $f. Darunter finb bon

üRoe Sieger: „@ib bieb aufrieben" (6pimmig); w8lun

laßt un* gel)n unb treten" (für 3 ftimmigen grauen* ober

Rinberdjor); „3dS> ^öb in ©otte* £>erj unb Sinn"
(öftimmtg) unb bon #. $fannfcbmibt: w @in Sämmleia
ge^t unb trägt bie Sc^ulb* (für gemtfd)ten S^or).
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lieber bie preiSgefrönte gefifd&rift ber Allgemeinen

ffio.ßutb. ffonferenj: $aul ©erbarbt. Sein ßeben unb

feine ßieber Don (Srnft ff och 3, Pfarrer in Hattingen,

SBefifalen, me<cbe in «. Deichende SSertag^buc^ti 9iacbf.

(®eorg ©öbrne) erfebeint unb in Partien belogen:

5 ffijmpfare ä, 70 $f., 10 ffjemplare ä, 65 <ßf., 20 ffjem-

plare ä, 60 $f., 50 ©jemplare ä, 48 $f„ 100 (Exemplare

2t 45 *ßf., 200 ®£emplare ä, 38 *ßf. toften, ^offen mir

balbigft berieten ju tonnen.

%n ben Herrn 3£"au*Qtberl

Sit motten meine Stellung triften „$u ber mobemen
SInfcbauung, bog bie ©ibel nur ein Sr^eugntS beS

SWenfcbengeifieS fei". Sie liegt u. a. frfion in meinem

erften Softe, baß „bie heilige Schrift SBerf unb ffierfyeug

beS heiligen ©eifteS ift, roie fein anbere« öuc§*\ Um
aber 9Ki&beutung üon Dornberein abjufcbneiben, ettiäre ich

mich auebrücfltcb gegen jebe Anficht über bie heilige

Schrift, bie ben perfönlidjen ©Ott, ben ©ott, ber SBunber

tut, auSfchatten möchte unb befenne mieb mit niebt ge-

ringerer ©eroi&beit wie Sie $u ibr afe bem SBorte ©otteS.

Da| ©oit ju Abraham bureb SKenfcben in gefcbichtlicber

Sermittelung gerebet habe, habe ich nicht behauptet; roenn

er bureb folebe ju und rebet, fo Wiegt ba* nicht au$,

fonbern ein, baß e$ ÜRenfdjen gegeben bat, *u benen icb

Sbrabam &äble, mit benen er o§ne folebe Sermittelung

rebete. Den SluSbrucf „<£rbenrefi\ ben ich im ©lief auf

2. ftor. 4, 7 gebraust habe, gebe icb 9*™ auf; bie Sache

balte icb feft* b°ß bti jebem ©otteSroort in äRenfcben»

fpracbe etroaS 3rbifcbe3, 3naböquated bleibt, ba8 bem @e*

bauten jum prüfen unb Scbeiben 2tnla& gibt, aueb tuenn

ba3 $erj baS ffiort in geroiffem ©tauben aufnimmt.

34 bitte herzlich, hinter meinen geilen nicht $etero-

bojien ju mittern, beren icb niid) nic^t einer fcbulbig fühle,

e$ fei benn meine Stellung jum Dogma ber SerbaU
infpiration.

51 ber braueben toir benn ein 3nfptration«bogma? So
toenig einer, ber alle lebenbigen gellen beS Organismus
fennt, bamit feine ßebenetraft ober, roie man b^Mu^Ö6

fagt, feine Dominante erfaßt bat, gefdjroeige benn ben, ber

i^n gemalt bat, fo wenig hält einer, ber bie üKänner doQ

^eiligen ©eifted unb ibre Scbriften einjetn burcbfoifcbt

ijätte, bamit ben ©eift feiber in feiner $anb, ber ber

Schrift äReifter ift, tran^fjenbent über i^nen, unb ob er

fte buref) unb bureb etleuebtet unb gebeiligt ^ätte. Der
lägt ftcb mit aller Dogmatil unb ©efcbicbte, ftritif unb

©jegefe niebt naebreebnen Don mannen er fommt unb roo*

Ijin er fährt, aber bu böreft fem Saufen roo^t au$ ber

®otte8roelt ber ^eiligen Scbrift, bie mir „tbeopneuft"

nennen bürfen, naeb ber pafßoen ober aftioen Raffung beS

ffiorteS, „ton ©ott gebaucht", gottbegeiflet ober „©ott

Jjauebenb", @otte$ ©etft atmenb, rote Bremer totOL Sa«
ift Sacbe be$ ebriftlicben ©faubenö unb (Erfahren«,

unabhängig Don oder bogmatifc^en ßontroüerfe.

D. Wartung.

Äir^li^e 3ia^ri(^ten auö ©adjfcn unb 3ci^cn ber 3cit.

lieber bie Stöjefanoerfammlung ber ©Phorie
ffibemntfc I, melcbe am «benb be« 13. Se^ember ftalt*

fanb, ift $u berichten, baß ber gptjoruä Sup. Dr. 4)offmann

einen fe^r intereffanten ©eriebt über bie 8. Sanbeejtjnobe
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gab unter ben ©eftdjtSpunften : Die ßirebe unb i^re S3er*

faffung, bie ftirdje unb ibre Diener, bie Äirebe unb bie

ftonfeftlonen, bie ffirdje unb ibre Orbnungen unb ©in«

riebtungen, fiircbe unb Scbufe, enbl-cb bie ffirebe unb ibre

einzelnen ©lieber. Die beiben anberen S^nobalen ©labt«

rat Stifter unb ffiertmeiji.tr Stein gaben aueb Beiträge ju

bem Referat über bie S^nobe.

91m 12. Dezember tagte Don naebmittag« 5 Ubr att

bie Diö^efanoerfammlung ber Spborie Kbemnifc 11^

in melcber ber ffipborud Sup. gtfeber aueb über bie lejjte

fanbedibnobe berichtete, unb &tt>ar über alle biejenigett

fragen, melcbe baS ftrcblicbe ßeben betrafen lieber

einige jurftiicbe gragen, bie in ber Stjnobe öerbanbelt

morben finb, fpracb ber S^nobale ©ürgermetfter Dr. SKettig«

grantenberg.

3n beiben DiöjefanDerfammtungen tourbe Don einer

^tu^fpracbe über bie Berichte abgejeben.

Sine Rleinigfeit. 3n unferem 2anbe«gefangbucbe

finb feit ber erften 9Iu*gabe 1883 manehe ttetne 3^tümer
ftiflfcbroeigenb oerbeffert morben. So roirb Sic. 452 längft

niebt mebr einem „unbetannten Dichter", fonbern © i»>

jugemiefen. So ift äRetjfartS ©eburtöort je^t ffiablromfel

getrieben (mit hl, nicht mehr /*; ftnapp 4: ffialb^*

mintel); jc. 3m .S. ff - u. Schul ©I." habe ich fetbft ein-

mal eine SeSart in 9?r. 107 oerbeffert. Unb fo fei audj

beute ein „günbletn" mitgeteilt. 3n Q^en mir ^ang-
lichen ©jemplaren unfereÄ ßanbe*gefangbucbe« ift ba^

fieb S»r. 213 (O \>ah boeb halb bein geuer brennte!)

bem 1729 in Stuttgart geborenen, 1766 in Dettingeti

geftorbenen Pfarrer 3°Ö« ßubro. griefer, einem theo»

fopbifcb gerichteten Schüler ÖengelS unb Detingerö, juge*

febrieben. (Seine Öiograobie üerfafete ffitjmann; ein edjte^

Sieb Don ibm, aber Deränbert: Selige JJreibeit oolltommener

Seelen — fiebt bei ffnapp 4 ai« 9tr 1485.) Der Der«

btenftoode unb tenntnisretebe Herausgeber ber 4 Auflagt

be$ eoanaeliieben ßieberfcha^e« oon 91 ffnapp. 3°feP^naPP^

ber betanntlicb febr Diel für 9Rebrung unb Berichtigung

ber biograpbtfchen Angaben barin geleiftet bat, febreibt

aber mo^l mit Stecht 8. v griefert: „Sölltg unbefannter

Dichter". S"10111^* tnerben in manchen neueren ßieber*

merten unb ©efangbücbern bie Don ihm Deria&ten jroei

ßieber: „3" unfei« fföuigS tarnen betreten mir bie ©ahn"
unb „O bafe boeb balb bein geuer brennte" bem Pfarrer

3ob. ßubro. S^icfer jugefebrieben. ffibaratter unb Xon ber

ßieber gricferS unb ändert? ift aber fo prunboerfebteben,

bafe babureb einer JBerroechfelung febon |(ur ©enüge Dor«

gebeugt ifi, abgeftben baoon, ba6 ber ©iograpö grider«,

melcber auch feine poetifeben ^}robutte genau mitteilt, biefc

&roei Dichtungen mit teinem SBorte ermähnt. Dgl. 9. gifcher^

ffircbenliener w ßej. I. S. 415". 34 benufee bie ©elegtn*

heit noc^ ftarte gragejeieben ju machen, megen ber Str-

faffer Don 9lr. 126 (ßouife Henriette??) unb 9lr (509

(Wlbredjt Äcbille« D ©ranbenburg ? ?) .unter Öermeifung

auf ff *Bil|}: „ lieber fürftlicbe «erfaffer Don ftircbenliebern"

in feinen bleuen Beiträgen $ur ©efebtebte ber btutfc^eit

Sprache unb ßiteratur («erlin 1891), S. 48 ff

©ericbStyJtn. Dr. faamtx.

Itltittt )Mittriltttt0rtt.

ffirebe: Die
ff
D. 2lmmon(cbe Stiftung* hat für ba$

3abr 1907 folqenbe Aufgaben gefleUt: 1. ßaffen ftcb int

3atobu$briefe fielen nac^roeifen, bie ftch Don ben Setyrea
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%er übrigen neufeftamentltcben ©ücber grunbfäfclidj unter-

treiben? 2. HBoberne grjiebungeromane. Die Arbeiten

finb bis *um 30. Stooember biefe« 3at)reS unter ben

ilblicfjen öebingungen an ben befannten Stellen ein*

jureicten. — Der ßircbenoorftanb ^u St. $auli inSbem«
ni$ fpenbete ber bortigen ßutljerfircljengemeinbe 7000 30W.

$u ihrem Äirdjenbau. — Au« ben beutfdjböbmifcben
©emeinben melbet bie „SBartburg" folgenbe Ueberiritt«*

noblen: ©ruf 21, ®ger 30, ©ablonj mit äWorcbenftern

107, ©örfau 5, ©ermannfetfen mit ßangenau unb $oben«
«Ibe 18, tfomotau 80 ßeitmerifc 39. Ob'rf'bltfc 49, $rag
<beutfd)e ©emeinbe) 40, SRofenborf 18, Sto&bacb 9, Döpiifc

157, Xrautenau 24, SBarnfiborf 20, SBeipert 4, aufammen
in 15 ©emeinben (oon 30) 621 Uebertritte. - 3n ber

Ißfarrgemeinbe Öielij} (Sdjlejten) traten 26 Sßerfonen im

3abre 19(>6 jur eoang»lifdjen Ätrcbe über: bie böchfle

bisher üerjeidinete Uebcrbiti^a^t; in ber Sßfarrgemeinbe

<8ra$ (Steiermark 223 $erfonen, fo ba6 bie ©emeinbe

auf mehr als 7<»00 Seelen ftieg; im ©ebiet ber eoange*

gelifdjen ©emembe SRarburg (©teiermarf) mürben im üer»

gangenen 3 flb« 223 Uebertritte oerjeiebnet, im ganzen

bisher 1125. Aufjer in äWarburg famen bt«ber mehr al«

1000 Uebertritte uor in SBten, Döplijj, ®ra$, ©ablonj,

Auifig, ffomotau. — Aber über ber greube an ben Sielen,

bie bie eoangehfäe Bewegung in Defterreicb oon ber fatbo-

Weben jur lutbertfeben ftirebe bringt, bleibt oft bie ftebr«

feile gan$ unbeacb'et. Weben ber breiten Strafe, bie öon

Orient Ijerfornrnt nacb Augsburg, führt bod) auch ein recht

breiter unb nidjt wenig begangener SBeg über bie Berge

jurücf. Unb auch Me Austritte au« Der euangetifdMutbe»

rifdjen Äirdje zeigen fe** fecm ®*flinne ber. Bewegung eine

recht ftarte unb aiemlid) ftetige Sunabme: oon 469 im

3afjre 1898 fheg fie auf 621 im 3abre 1901 unb betrug

1905 fogar 845. ©leiben biefe S^fer« auch meit hinter

benen b»r Uebertritte jutücf, fo enthalten fie bod) eine

boppelte ernfte STOabnung: jur Borftcbt in ber Aufnahme

fol<Vr, bie jenen ffleg nicht aud innerfter Ueberjeugung,

fonbern in plöfcltcher Aufroaflung ober gar au« ganj un-

lauteren ©rünben beschreiten moflen, unb ju treuefter

Arbeit an jeDem einzelnen Uebergetretenen. Denn oft finb

H flarfe SRadte, bie auf ben Wücftritt hinmirfen, gamilten*

banbe, gefedfc^aftlicbe Beziehungen unb nicht ftulefct bie

Sorge um Amt unb Arbeit, bie fchon mancher oerlor, roeil

er Reh Dem ©oangelium fluroanbte. Da gilt e«, bie

Scbroanfenben innerlich fo feft ju machen, bog fie bem

allen roberfleben.

Uniöerfität: Sunt Lic. theo!, honoris causa toarb

feiten» ber theologischen gafuliät ber Unioetftiät ßeip^ig

ber DtnifionSpfarrer ber 1. ©arbe Dtoifton ju $ot«bam,

9Ra£ Scfemtbt, ernannt. Derfelbe mar brei gabre als

gelbprebiger in Sübmeftafrifa unb oeröffentlidjte t)or furjem

Schriften wAu« unferem ftriegäleben in Sübmeftafrifa.

Schule: Der gemifebte ScbuIauöfcbuS in ßeip^ig be*

fcblofe. öon Dftern ab probemeife, junächft auf ein 3a^r,

an fünf bortigen SBoltefdjulen ben ungeteilten Unterricht

beS giac^mittag« einzuführen. — An ber ©UfSfcbule ju

flauen tuirb nöchften« ein Se^rer au« Olbenburg, mo
gleidjfafld eine folcbe Anftalt errichtet werben fofl, ein

Vierteljahr lang tötig fem.

SonfKgeS: Am 10. unb 24. gebruar nachmittag«

V*4 Uhr, oom 11.— 15. gebruar, am 19. unb 20. gebruar

«benb* V,8 U^r foO in ßeipjig in ber Älbert^aOe be«
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ffrhftaffpalafteö unter SWitmirfung t)on Damen unb Ferren
Seipjig« ba« Deorientfc&e 8ol!«feftfpiel Suther aufgeführt
Werten. Der Reinertrag foll jur görberung eoangelifdier

ßtebeöarbeit oermanbt merben. — QaS ßeufcfcber ßanb5

maifenhau« feierte ®nbe Januar fein 50 jährige« Subilaum-
Au« biefem An!a6 fanb ein geftaftu« ftatt, bei bem <ßfr.

Dr. Sdjnebermann al« Sorfitenber be« Stiftung«oorflanbe«

einen gefchicbtlidjen Ueberblicf über bie ©ntroicfelung biefer

fegen«reich mirfenben Anftalt gab. — Dem ©olbatenljetm

in ßeipjig überroie« ba« ^rieg^mintfterium al« einmalige

Unterftü^ung 1000 3Rf al« erften öaujiein jum Sleubau
eine« eigenen $eim«.

Serfon allen. 3m fa)l Dotlenbeten 83. 3a$re t>erftarb auf

@(hlo6 fflauenfteht IBilhelm gfreiherr t>. gerbet/ ein Rag*
lomme be« Dichter«, Patron ber Äirdje ju ßengefelb i. Grjgeb. —
Pfarrer ßelpolbt in ©eithain hat am 8. Sannar, Pfarrer Wto]t
in 3mentau am 5. gebruar ba« 25j&hr. Amt«inbil6um gefeiert.

Som »uehertif*.

täcTelö «fltrötfel, Me ftbel Drr So ta'bemolrotle, im eid&te

ber ©tffeniajoft. Dritte nnb lefcte Antwort aw bie ©otte«-
lüfterunqen be« fo^ialDemotratifchen Agitator« $aftor a D Stern,
be« getebriaen Schüler« dürfet« oon $afior ftarbelanb.
8tttau, m ^en^el Wacbf. $rei« 30 $f., bei größeren 8e*flgen

hoher Rabatt, bt« 50 $ro*ent.

Sticht nur für ben ftampf gegen ben iraermfibtichen Agitator

Stern, fonbern auch jur Auftlftrung ber $olt«fcbi(hten, in melche

ßüctel« tBeltanfchauung eingebrnngen ift, leitet biefe Schrift

$aftor ^arbelanb« bor^ügtiche Dienfle. Die gnm Xeil bemichten«

ben Urteile oon ßoof«, faulten Dennert, SBra§, Shmotfon über

4>öcfel, »eiche gefault au«ge»fthlt finb, »erben ihre «Birtung nicht

berfehlen.

dhnftliihe« flunftblatt für «trifte S4nle unb $au*. ^erau«-
qeflfben bon ^)at>ib 8 od). 48. Jahrgang. 2. Semefter 1906.

$rei« 3 iRf.

%>ai Betreten, auch auf bem Gebiete ber Jftraft bnrdjau« etma«

neue«, ber inneren ffiahrheit be« $rotef)anti«mu« (Entfprechenbe«

%n fchaffen, hat auf bem ftirebenbautage in Dreflben nicht gflnflig

abgefanitten. Der fonjerbatibe Sinn ermie« fleh al« Rftrfer. (£«

bricht fich auch auf biefem ©ebiete bie Crtenntnifl ©ahn» ba6 ba«

9lene nicht fchon an unb für fich Qettnng beanfpruien rönne.

9Ran gewinnt »ieber mehr Sinn für ba« Oobenfüftnbige. %>ü9

toirb auch ba« „(Sbriftticbe ftunßblaU" %vl ertoeifen hüben nnb

bamit manche unnötige Beunruhigung fernhalten. 3n bem bor*

lieoenben Semefterbanb erfreuen befonber« bie A^hanblnngen über

SReunier, Äembranbt, b Uhbe, dometiu«, »ertboüe Beitrüge gor

gciebhof«funft unb ®efangbuch«frage, »fthrenb bie Debatten über

^irchenbau felbftoerftftnbtich ben größten 9kum füllen Der «or-

trag oom £erau«geber auf bem Dre«bener ^irchenbautage über

bie fünßlerifche Au«gepal:nng be« protejlantifchen ihrchenraume«.

iß bottftftnbig mitgeteilt.

SteflestbeliieguuQ.

öJetofthlt: Pfarrer Wüfler in 8f4opan, anm Pfarrer in
©lo6n)i6 iRaatiJ.

»erfejt: P. (5. #. Shra«pe. DiaTonu« an ber grauenfirche ht

9Rei|en, al« Archibiatonu« bafelbft (Sphoralort).

©ohenftetn*(g.*£)berlttttö»tfter qtaftaralfonferett*. SRitmoch,

ben 2<». f^brnar, ftonreren* in "NöbliU möm 6—\ Ablieferung

ber Beitrüge lür ben $tarreroerein (2 SRt.) unb für bte ftranteu-

laffe be»felbeu (lo SWt.).
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KBit bitten bringen* bie 3nfeT0te ju berücffldjrtgen u. bei ©efteuungen
ftd) auf blefelben tnt „©äci&f. fttrtben* unb ©<bulblatt" au besiegen.

|1üttti>trttm I 3n[erHoneaebttbr20$f.fflrbte2oe^ailene$etttaeUe. «mtobmeberl
ßiXl\\K l^Etu | gnlerote bunj bte gnnoncentfl>eblttonen u. bte gerlojgbuajfranblung. I

Messaline

Radium
Louisine

Taffct Seide
unb „§enneberfls
©ctbe" oon 2W*.

1.10 an Portos ntib

Sollfrei

SRufter umgebenb.

SetdenfabrikaDt Henneberg in ZUrich.

Verlag Ton Dörffling & Franke In Leipzig.

Dr. Chr. E, lutiiardt:

Sie christliche Glaubenslehre
gemeinverständlich dargestellt. 2. Auflage.

Wohlfeile unveränderte Ausgabe. —
40 Bogen. Preis Mk 5.50, eleg. geb. Mk. 6.50.

Prof. Dr. Georg Schncdcrmann in Leipzig:

Religionswissenschaft und
fil*MttAM*l#ilt»#i Sin Leitfaden für

OiaUDenSienre. Lehrer und Laien in

Kirche und Schale. 8°. 2 Bogen. Preis 50 Pf.

Privattot Arnold RIl^iDM:
'

Der Apostel Paulus und sein

Zeugnis von Jesus Christus.
8 Bogen. Preis Mk. 1.60.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen.

Importen
Bremer und PJnQrPOn
Hamburger UlyCli I Oll

in reicher Auswahl
empfehlen

3. m. Schmidt % €o., ms&
Inhaber: €mt SICÄCl und ItlfCbael Sfeflel*

Neumarkt 12 <8> Dresden <* Neumarkt 12

= Fernsprecher 174. =

Busstags-Predigten.
Herausgegeben von

Dr. Conrad«
P. an St Jacob! -Berlin.

Preis 1 Mk.
C. Ludw. Ungelenk, Verlag, Dresden -A.

Zur Konfirmation empfehlen wir

aus unserem Uerlage:

ßtnWttl, WM£ güta (ms Her

legten reUgtofen (Enperiuwg in flmtffr

iOttik (444 @.) 4 mi, eleg. geb. 5 Vit

} tt I) a 1 1 : Tühgxm-9iWrtibxm8sn nadjjbtbtnber perfBnlU&ltttttn

:

*rt#*Hd> H«HJ|S#. «rwJJ Wort* »rtttt. *»tt*Uf **i»*Ufr
9. gifeiibttrt. ftttorUfc gtffTnt*. fUatt* ftorttt*. gutoi*
0*faik#r. 9*fea*tt«# «tmtteelifta 0*ftn#r» JU»9# ft»ttl?df*r.

»***»* CI»*!«*. »ttauJJlUanb**. Wtflim» gpitta. 0*ttfri«»
Itttttittit. £ri«*ri4 >**if gtattttttt<uir*r. •!*****« £lU»n»r.
Jlntaiis £U**ltitt0.

.... (W flnb berjerquiefenbe £eben«bttber, ble unfl ^iec borgeffibrt

merben: motten He nur reibt toeit berbreitet unb gelefen »erben,

namentlüb aueb ton ber 3ugenb. fteiibftbote.

^Öl)ttt, «. (Miene »«te. SSÄS
©ebanfett be* ^eiligen f8ater*ltnfer* and faft

allen Sa^r^unbertcn be* tfitdjc. 8*» teligififen

(fobauung unb Anregung jufanimengefiellt

5 SKI. (Sieg. geb. 6 SKt

(Ein ungemein remattiges ©utb, ba* »iele religißfe Anregung bietet,

aua) beut $rebiger reuben 6toff §u gelegentlicher Qermenbung unb (fr«

bauung in fHUen ©tunben ftetn (BeifHitfer toirb bie Änfcbaffung

bef fduQt», ba« gemifelicb nio)t ftu ben ephemeren «rfcbeinuugen, fonbern

noeb nadj 3abr§ebnten ju ben geifHüben (Bolbgruben gebort, an beut au$
bie grauen unb ermagfenen Jttnber be* $farrbaufe0 iljre gfreube boben,

bereneu, fonbern Jeber bie große ©elefenbett be* Butorft bewunbern unb
feinem 6ammeipeifee banfbare «nerlennung sollen.

ÜIttllCt1 «tam^L,
ttuftgeniitytte ^fatalen *u beulen Reifen,

unb berm. Auflage. 19ü5. 9 otogen.

Sieg. geb. 1 SR!. 75 $f.f mit ©olbföniit 2m 26 $f.

HSijt. Sin C^awlterbilb. SRit einem ®tabl|H^.

3 Wll, elegant gebunben 4 SW. 20 $f.

yralmen lieber.

2. öerbeff.

9rrlit0 tum 9£vffUn0 & franltt in S*i|>|i0.

8e*fog*bndtöaitblttng: 3)ör|fling & granfe in fiei^jig. — 3)nuf bon Leiermann & ©tafer in £etytfg.

^ierju eine lüerarifdje S3ei(age bon ©etn^arb Sei ermann in Erfurt.
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Äirri)fit= ma> ^diulblntt.
Die tttoWett in «lebe! Sie fiebe in tttobrljett!

SBeranttoortlidje Stebaftion: Sßfarrer Stiftet in SangenbernSborf bei SBerbau.

ftföcbti ieben Domtetttöß. — »orattmcntt^Tti« fötltg 8 SRI. — Snferttottffle&üfr 20 $f. für ble 2 gehaltene qfctttfteUe. — getauietytetlUfte 1906: @ettc 827.

3u &«ale$en bwi$ alle ©u#$anMimgen imb fßoffamftaltett.

»*-8. feipfig, XL gtbvnav 1907.

3ttJjfttt: Die SRe<btferttgnng*lebre in tyxtt SSebenteng für bie Gegenwart (6<bfoß). — S)ie ©enewtoerfammlmig be8 Gbang.*

btb. Gottefttaffcn* im Äöntgreüb Saufen. — 8efeftü<bte $ur 3nfJ>teatton*ftage. — IHr^Iidje 9la4ri<^tett ouö Saufen imb 8<ify* ber

Seit: (S$emntfcer Äonfetenj; öetlerate$ttug3$etme; Kleine Mitteilungen. — $et|onaIien. — $om »üd&erttfö. — 6teBenbewegung. —
Snjerate.

$ie üedjtffrtigungftlfljrf in iJjrrr Jeeeutung für Me
(Segenwart

Hu* einem «otttage anf ber Seliger Konferenz

am 6. ftotoetnbet 1906 gehalten öon qtoßo* ,*Wttr*®roßbal§tg.

(@<$at&.)

SBie fiebt e$ ieftt mit ber 8tecbtfertigung8lebre unb

ibrer öebeutung für ba$ $rtftttd)e unb religiöfc unb

tircblicbe Seben unferer Zage. Sei ben Reiben jeigt

fieb ba* Seinen unb Seufjen ber Seele, bor ber ®ott-

jjeit geretbt unb feiig ju werben, in oft erfdjfittern-

ber SBetfe in ben Opfern, Selbftyeinigungen jc. SBie aber

jteljt eS mit ber (Ebriftenbett unferer Zage? O, in

unferer wiffenSburftigen, na<b Hufflärung ringenben unb

jagenben ßeit werben alle möglichen unb unmöglichen

gragen laut, unb mit änftrengung affer ßrftfte fuebt man
befriebigenbe Antwort barauf ju finben. SBo aber in affer

SBelt ftnb bie, bie mit ^eiligem ©rufte banacb fragen, tute

man toor ©ott geregt unb feiig werbe? Stiebt bloß offener

Unglaube, audi bie Xrägbeit unb Sieberbett be3 gleifdje«,

bie ©leicbgültigfeit gegen alle« ©obere, ber irbifebe, nur für

biefe SBelt unb Seit lebenbe unb forgenbe Sinn läßt felbft

ftcb für gute Stiften ^altenbe SKenfcben nur ju feiten

erft bana* fragen, toie man öor ©ott geregt unb feiig

werbe. Solchem Sinn gegenüber muß bie {Rechtfertigung^«

lebre mit fettigem (Srnfte aö eine ©ußprebigt üerfünbet

werben, bie jeigt, warum es be« SKenfcben erfte unb Wieb*

ttgfte grage unb Sorge fein muß, wie man geredjt unb

feiig Werbe, baß e3 niebt bloß Sünbe, fonbern Xorbeit ift,

titd^t barum fieb ju tümmern unb fc^on bie wabre SebenS-

tlugbeit forbert, ben regten SBeg ju biefem ©ereebt* unb

Seligwerben ju fu^en, weil baöon niebt bloß bereinft, fonbern

febon bier ©otteö ©nabe unb SBoblgefaffen abfängt. Unb
barum muß biefe Sebre jugleicb als eine ftete Soefprebigt

}u bem ©lauben üerfünbet werben, ber ju ©brtfto im

Seben unb Sterben feine ßufludjt nimmt. S)ie 8ebre be«

büß aber ifyre Sebeutung aueb für bie ©egenwart aus bem«

felben ©raube, ber einen $autu£ unb Sutber biefe Sebre

auf ben ßeuebter jieffen ließ, nämlieb als Strafftrebigt

gegen alle SBert- unb Selbjigeredjtigfeit. <S* gilt, fte ju
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betonen gegenüber ber falfdjen Stec^tfertigungdlebre ber

lat^olifd^en ßirc^e, bie baburd) bid jum tiefften Irrtum
Ifjeibnifdjer Abgötterei, ber ^eiligenanbetung pc^ bat ber*

irren unb üerwirren raffen. Sie !at^olifd&e ftird&e bat nidjt

bloß etnft ben Safe aufgehellt: si quis dixerit, fidem
justificantem nihil aliud esse, quam fiduciam divinae

misericordiae peccata remittentis propter Christum ana-

thema sit; nein, fte mac^t aueb ^eute nod) biefe Sebre

unferer ffirc^e jum beftigpen Vorwurf, Weil fie einen ©lauben

ob«c Heiligung forbere, einen SSorwurf, ber oft laut genug
in bie Säfterung ausartet, bie Sutberifcben lehrten, man
foffe nur glauben, fönne aber getrofl fünbigen. Sfcun ift

niebt ganj &u leugnen, baß einzelne über ba$ ßiel binaud>

febteßenbe SBorte ßutberö einen gewiffen Sorwanb ju fold&en

Sieben }u geben fc^einen, fo, wenn er an iDlelancbtbon

febreibt: wSünbige fräftiger, aber fei fräftiger im ©lauben
unb freue bid) in ß^rtfto, ber ber Sieger ber Sünbe ift.

(&$ ift genug, bai wir burdj bie 8tei(|tümer ber ©nabe
©otted ba« Samm erlennen, ba« bie Sünbe ber SBelt binweg*

nimmt; bon biefem wirb und bie Sünbe niebt losreißen,

ob wir taufenbmal an einem läge ^urerei trieben unb
totfdjtügen". Unb an einem anberen Orte Reifet ed: „si

adulterium in fide fieri posset, peccatum non esset".

Sfreilicb, wenn babureb mitüeranlaßt, bie Stecbtfertigung^

lebre mißoerftanben würbe, fo treten bie SefenntmSfcbriften

folebem SWißoerjtanbe febarf entgegen. So j. ©. Aug. art 20
(S. 46): w S)erbalben ift bie fiebre oom ©lauben ntebt }u

fcbelten, baß fie gute SBerfe verbiete, üielmebr ju rübmen,
baß fie lebre, folebe ju tun unb $ilfe anbieten, wie man
ju guten SJerlen tonune*. Ober Form. Conc 4, S. 531:
„Unfer Sefenntniö ift, ba% gute SBerfe bem wabrbaftigen

©lauben, wenn er nid^t tot ip, gewißlieb unb unjweifelbaft

folgen ate grüßte eine« guten Saumed; wir glauben,

lebren unb befennen aueb, baß bie gnten SBerfe gleicbwobl,

wenn oon ber Seligfeit gefragt wirb, als im Krtifel ber

{Recbtfertigung oor ©ott foffen auSgefdjloffen fein". Sreilicb

biefe in ben SefenntniSfcbriften außerorbentlicb oft üor-

fommenben SBorte, baß bie guten SBerfe niebt foffen ein^

gemengt werben in ben Wrtifel ber Recbtfertigung, flehten
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mir ben SefenntniSfdjriften in ber Sorge unb Ängft, um
ja ber Setjre tion bcr ^eitSgetuigljeit burd) ben ©tauben

unb ber Serbienftguredfjnung tion ©ott in ffiljrifto nidjt

irgenbtoie gu nalje gu treten, eine getoiffe ßurücfGattung,

toeun nid^t Unjidjerljeit aufguprägen, fobalb fidfj eS um bie

Sorberung ber Heiligung tjanbett. SBoljt, fie motten fo

wenig baS bringen auf Heiligung verbieten, ba% fie es

tiietmel)r forbern, fo g. 8. Form. Conc. @. 532: „SBir

glauben, teuren unb betauten, bafc ade äRenfäen, fonbertidj

bie burd& ben ^eiligen ©eift SBiebergeborenen unb (Erneuten

fäutbig feien, gute SBerfe gu tun, unb befonberS ift in

biefer legten ßeit nidjt toenig nötig, bie Seute gu dfjriftlidjer

gudjt unb ju guten SBerfen gu tiermaljnen unb gu erinnern,

toie nötig eS fei, baß fie gur Stngeige iljreS ©tauben« unb

iljrer S)anfbarfeit bei ©ott ftdj in guten SBerfen üben".

Stber freilief) fotdfje äRaljnungen gu guten SBerfen toerben

boefc toieber gteidjfam paratyfiert, toenn immer toieber be-

tont toirb, bie guten SBerle müßten bem ©tauben folgen,

unb baß ber ©taube gute SBerfe tun muffe. ES ift be«

lannt, toie Sutljer fagt, toie man ber ©onne nic^t gu fagen

braudje, fie muffe fdjeiuen, fonbem fie tion felber teuftet,

brause man audj bem ©tauben nid)t gu fagen, er folte

gute SBerfe tun. Unb in ber SSorrebe gum SRömerbrief

ijeifct eS: $er ©taube ift ein gefd&äftig SBerf, baS und un-

ermübet aus ©ott toiebergebiert, ben alten Hbam tötet unb

und gang in anbere äRenfdjen umbitbet; er ift ettoaS

tebenbigeS unb fräftigeS,fo bog eS unmöglich ift, baß er

ntd&t immer ©uteS tut. äRöljler, ber feinfinnige fatljotifdje

S)ogmatifer, nennt in feiner ©tjmbotit biefe ©teile ben

liebenStoürbigften SBiberfprucfc SutljerS fetbft gu feiner Sel)re

t)on ber {Rechtfertigung, unb alterbingS ift gugugeben, baß

Suttjer fjier nur ben in guten SBerfen tätigen ©tauben als

ben matjren anerfennt. Aber freilief) ift |ier gefagt, ber

©taube tut biefe SBerfe bon fetbft, fie brausen alfo nic§t

tion ben äBenfdjen als bejfen SBerf geforbert gu toerben;

fie »erben Dom ©eift ©otteS getoirft, ftnb atfo ©otteS

©nabe unb ®atef ni$t aber beS SRenfdjen SSerbienft. S)aS

ift im Sßringip richtig; unfer ©taube trögt bie Ijeitigenbe

ffraft in ftdj fetbft unb fütjtt ftc^ gebrungen, bem #errn

gu Sieb unb Sob gu teben. Biber nun muß gefragt toerben:

SBo ift benn ber ©taube, ber nic&t bfofcgu eingetnen Seiten

befonberer ©taubenSinnigfeit, fonbern lebenslang otjne

Störung unb $emmni£ fidfj atfo lebenbig unb IjeittgungS*

fräftig ertoeift? äRuji nid&t fetbft ein SßauluS befennen:

SRidjt bafc idj eS fdjon ergriffen tjätte :c. 3ft nicf»t audfj für

bie ©laubigen ein fteteS {Ringen unb kämpfen nötig? toeS*

Ijalb ein ©pener fagt: S)en fernen bom {Reiche ©otteS ge-

bort baS füge (Soangetium, ben ©laubigen muß baS ©efefc

geprebigt toerben. Unb bann, toie fteljt eS mit benen, bie

nodj nic^t jum regten ©tauben gefommen ftnb unb bie

bodj auc$ bie Sßfltdjt unb als getaufte im (Eljriftentum mit

feinen Segnungen ftet)enbe SRenfc^en auetj Kraft (fonft fiele

bei i^nen böfeS ©etoiffen, ©c^ulb unb aSeranttoortticftfeit

bintoeg) ^aben, gegen baS ©öfe anjufämffen unb baS ©ute
ju tun? ©ott man bei i^nen — unb toottte bieS bie

Sle^tfertigungSte^re — erft toarten, bis jte jum ©tauben

gefommen pnb? 3ft eS nidjt ^eilige, auci^ oon ber ©dfjrift

geforberte $flic^t, audb bei ben $atb* unb Ungläubigen,

aus benen .bodj ber übertoiegenbe leil ber jefcigen ©^riften*

^eit befte^t, auf ©rtoeifung guter SBerfe unb auf Heiligung

gu bringen? ©ibt es fitttic^e $ftid^ten unb ftttlic^e ©djulb

nict)t aud^ ba, too noc^ fein magrer ©taube ift? Stuc^ in
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ben Cefenntnisfdjriften (Apologie ©.91) tefen mir: „Äeußeren

ehrbaren SBanbel ju führen, tiermag ettidjermafjen bie Ser*

nunft aus i^ren Gräften, tnietoo^t fte oft burdj angeborene

©c^roa^eit unb Sift beS XeufelS baran tier^inbert toirb.

93ietoo^t \$ fotef) öufiertic^em Seben unb guten SBerfen

gern fo tuet SobeS laffe, als tfjnen gebührt, fo folt man
boef» fotef) SBanbet unb gute SBerfe nidjt atfo ^od& ^eben,

bag eS (E^riftuS jur ©d^mad^ gereiche". S)aS leitete ift

felbfttierftänbtic^; aber bie angegebenen ©rünbe geigen, ba£

eS nid}t im 3^^cfe ber Sle^tfertigungSte^re liegen fann,

ein bringen auf Heiligung ju berbieten. Stber — unb

biefe grage fann nidfjt ungefireift bleiben — tierbietet fie

toenigftenS ein Soden mit einem So^n unb märe eS nadj

i^r Unrecht, ju guten SBerfen unb jur Heiligung ju toefen

mit bem ©inmeis auf bie ©träfe ber ©ünbe unb bem
©nabentoljne eines in guten SBerfen tätigen gottgetjeitigten

SBanbelS? greilidf), bie 5ß^itofop^ie mirft ber {Religion bor,

fte teljre eine unlautere äRorat, toeit fie als Iriebfräfte

baffi Surd^t unb Hoffnung braudje.

SRaj Sorben in feinen „fonbentionelten Sügen* fagt:

w S)ie c^rifKi^e äRorat ift eine äRorat für Sgoiften unb

geiglinge, namentlich für ßinber, benen man mit ber

$rof)ung ber {Rute, ober ber Serfjeifmng bon ©erRenjuder

beifommen fann". ÜRun folgen Äeufterungen gegenüber ifl

— tigt. meine ©(^rift: StetigionStofe äRorat ein Unbutg —
gu betonen, bafc bie fettige ©c^rift biefen ^intoeiS auf

©ottes ßorn unb ©nabenloljn ^auptfä^ttc^ um unferer

@taubenSf$toac!)f)eiten mitten brauet, mä^renb fie bei ben

magren ©otteSfinbern ben ^eiligen ©eift unb bie Siebe

gu ©ott als bie Xriebfraft gur Heiligung ^infteüt. Slber

ba§ im Kampfe beS SebenS unb SeibenS bie retigiöfen

SJlotitie, befonberS ber Hoffnung auf ©otteS ©nabenlo^n,

eine grofce moratifd^e Kraft ^aben, toer toottte baS leugnen!

Unb märe biefe Hoffnung auf ©otteS ©nabenlo^n toirflid^

unbibtifc^? $rof. ©c^ulge fagt in ben „©tubien unb
Rritifen 1894 fl

: „So^n unb Sergeltung finb StuSbrüde,

toet^e fic^ burc§ alte neuteftamenttidjen Se^rbitbungen, am
toenigften bei So^anneS ^inburd^gie^en, auc^ bei $autuS,

bor altem aber bei ß^rifto fetbft. 9tur bie lägt er ins

^immetreid^ fommen, bie ben SBilten feines SSaterS tun.

§a, jebe eingetne für baS Himmelreich bottbrad^te %at foQ

i^reS SofjneS getoig fein (tigt. aud^ feine {Reben über baS

Snbgerid^t). ©o toirb es, fagt ©c^ulge, ber tatfjotiföen

Sluffaffung tion ber ^eilSgetoi^eit atlerbingS gugeftanben

toerben muffen, ia% baS Steue Xeftament ben ©ebanfen

an einen So^n ber guten SBerfe als ein nidjt toeiter in

3toeifel gegogeneS ®rbe jübifd&er grömmigfeit in ft$ auf'

genommen $at, aber freiließ nic^t in bem ©inne, in bem
bie fatfjotifdje Sirene eS toeiter auSgebitbet l)at, nämlic^ in

begug. auf baS 9tec^tStier^ättniS, baS SefuS gerabe auf«

gehoben iat". äRir fdjeint babei bebenttic^, SBorte unb
Sefjren 3efu als Aufnahme eines jübifcfjen grbeS gu be*

geid^nen. SRein, es ift eben S^rifti Seljre unb mu% ba^er
(

audj Se^re beS E^riftentumS fein; eS fragt ftdfj nur, ein«

mal, ob ber $err toenigftenS teiltoeife aud) tion guten

SBerfen oljne ©tauben rebet, toogegen mir feine #aupt*
forberung beS ©laubens an feine $erfon als Sebingung

für baS ©eligtoerben gu fprec^en fd&eint, unb bann, in toet^em

©inne ber $err tion So^n rebet. ©djutge miH barunter,

unb mir fdjeint mit SRedEjt, nic^t einen tierbienten merces,

fonbern ein praeminm tierftanben toiffen. @o tut eS audj

bie Apologie ©. 147. SBir ganfen nic^t um baS SBort
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ßotjn. Sie Schrift nennt ba« etoigeßebenSofjn, nic$t baß ©ott

fäulbig fei, um bte ffierte e« ju geben bis ju bem SBorte:

e3 if* ein jtoeifad) Sergelten, ein«, ba« man fdfjutbig fei,

baö anbete, ba« man nid&t föulbig ijt. — Sa« läuft bod&

barauf Ijtnau«, e« gibt einen Sofyt guter ffierte, aber nidjt

ate ob mir üjn Don Stents megen beanfprud&en tonnten,

fonbern at« @nabentol>n. Sa« ©ort ift eine contradictio

in adjecto, ober bietmetjr ein 3Biberfpru$ in ftd) felbft,

in einem SBort unb at« folget fdjon verbietet e« ba« ad*

jufdjarfe, logtfdje begriffliche ©rttftren, bat ju einem Snt*

»eber— Ober füfjren müßte, toie e« miber bie 8ef)re

ber Schrift unb bie (Erfahrung be« ©lauben« geljen

tofirbe. SRatflrtid) barf ber #iutoei« auf ben ©nabenloljn

nie ju bem 3Ba!>n herleiten, at« ob man mit guten Serien

ftd) ben ©immet berbienen tonne, ober at« ob überhaupt

gute EBerfe o§ne (Stauben genfigten. SEBeil mir aud) bei

bem frömmften, an guten SBerten reiben SBanbel bodj all»

jumal Sünber bleiben, bie be$ Stumme« mangeln unb nur
ata ©naben geregt unb feiig toerben tonnen, forbert bie

Sfted)tferttgung£tei)re in erfter Sinie ein Dringen auf ben

©tauben, ber allein ju G^rtfto unb feinem SSerbienjl feine

«8ufluc$t nimmt, unb ba« muß aller ebangelifdjen Sßrebigt

ftern unb Stern bleiben. 9?ur bafi babei ba« „oljne 83er«

bienft ber SBerte aus ©naben allein burdfj ben ©tauben*,

nic$t ju einer Sefürtoortung fittlicfjen Duieti«mu« ober

ju einer {Rechtfertigung toten gormelmefen« unb recht-

gläubiger Drt^oborje oljne latbetoei« be$ ßeben« mißbraucht

»erben barf, fonbern auf einen ©lauben gebrungen toerben

muß, ber jtoar nidjt jur (Srlangung, aber jur ©e«
toaljrung unb öetoäljrung ber redjtfertigenben, feiig»

ntac^enben ©nabe ©otte« feine SBaljrljeit in ber Heiligung

be« ßeben« ertoeifen muß, tote aud) Sutljer in ber ©r»

flfirung ber erften unb jtoeiten Sitte Setjre unb ^eiligen

SBanbel, bie«, baß man feinem SBorte glaube unb göttlich

lebe, ate notmenbig jum ftommen in ba« Steidj ©otte« ju»

fammenftettt ©ier folgt im SSortrag nod) ein $in*

toei« auf bie fdjeinbare Sifferenj Don Sßaulu« unb
3atobu«. Sticht at« ob bamit bie Seljre felbft irgenbtoie

angetafiet unb jurfidgebrängt toerben fottte. Stein, fte muß
aud) Ijeute nod) ber Sirene at« iljre ^eiligfte $f(idjt bor»

galten ntd)t ettoa in fogenannten SRoratprebigten ba« #eit

ju fudjen ober gar, toie bie etljtfdje Setoegung toitt, bie

SDfcoral an bie Stelle ber Sieligion feften ju tooHen, fonbern

attejett auf ben ©lauben ju bringen, ate bat eine, toa«

not ift, unb jtoar nidjt auf einen fetbfterbadjten unb felbft

jurec&tgemadjten, fonbern ben bon ber Sdjrift geforberten

an Eljriftam, ber um unferer Sünbe totHen baljtngegeben,

unb um unferer ©eredjtigteit mitten aufertoedt ift. Allein

burd) ben ©tauben an Eljrijhtm, bat muß barum nod)

^eute ber SWittelpuntt aller eöangetifdjen ^ßrebigt bleiben,

aber ebenfo bat anbere, bamit jufammen^ängenbe „aui

©naben". 9tid)t SRenf^en, fonbern allein ©ott unb ß^rifto

gilt ed, ben Ku^m, ba8 SSerbienft ju geben. Aber toenn

bie« mau& ©naben" alle ftotjen, felbpgere^ten Seelen

ftrafen unb bemfittgen \oü, fo fott ei anbererfeit« ben Aber

i^re Sflnben betrübten, um tyre Seligtett beforgten Seelen

einen föftlidjen Irop, eine feile, frö^li^e ^eitegetoiß^eit

geben. 8u« biefem ©runbe $at jumat bie 8teformation

biefe Se^re auf ben Seud&ter gepellt über freiließ ift man
ba fcerfudjt, ju fragen: 2Bo finb bie Seelen, bie ä^nlic^,

toie Sutfjer, unter bem J)rud bed Sünbenbetoußtfein« nad^

©nabe unb triebe fe^nenb unb feufjenb ringen, unb ein
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gittern unb Sögen um i§r Seligtoerben füllen? Unb bod(j

nur folgen gilt junäc^ft ber Irofl ber 8led6tfertigung«fe^re,

auc^ bann nod), toenn fte erft auf bem Sterbebett, o^ne,-

toie ber Sdjädjer am Rreuj, noc^ burd^ na^folgenbe

Heiligung bie Betätigung UjreS ©tauben« jeigen ju tonnen,

ju einer ängfttid^en Sorge um ifjr Seligtoerben ertoad^en.

S)ie fixeren Seelen aber finb be« Irofte« biefer Se^re nic^t

toert, au^ bie nidjt, bie fte ate Sdjtaf« unb 3tu^eliffen für

i^re ©lauben«tiög^eit nehmen unb ba& Seligtoerben für

eine teilte Sad^e galten. 3$nen 0tlt eö erft ju jeigen,

baß bie Seligteit gefc^afft toerben muß mit gurd&t unb
gittern, unb baß bie #eitegetoißljeit ettoa« ganj anbere« ift,

ate fatföe $eitefi(§er^eit. greilic^, gerabe bie grage ber

^eitegetoiß^eit ift eine tnelumftrittene, jumat bann, toenn

man ba« fubjettiüe ©mpfinben baöon nac^ piettftifc^er unb
met^obifKfd^er Snf^auung je nac^ ber Sebenbigteit be«

©lauben« unb ber Seteljruug abhängig ma^t Sie tirdj-

lic^e Se^re barüber brüdt öietteic^t am tlarften Ourt
in feiner bietjitterten 8lec^tfertigung«fd5rift, lübingen 1760,
an», „gdj barf nic^t beuten, toeil idj e« nic^t toeiß

unb inne toerbe, fo ift e« ni^t, noc^ toeniger, toeit idj e«

ni(^t fo inne toerbe, toie biefer ober Jener, fo bin idj

nod) ein ®ünber; ba« toäre ©etrug. %$ barf too^l

beuten, alfo fe^lt mir nod) tttoa», atfo ift mir nodj ein

@ut aufgehoben, ba« mir mein jjimmtifdjer Sater nodj

geben toirb, unb um ba« ic^ i^n manchmal na^en unb
bitten barf. (Etjemnifc fage mit Stecht: Sie ^eitegetoiß^eit

bleibt ni$t unangefochten, folange toir im gleite leben.

Sie fie^re muß aber vorgebracht toerben, um bie Seute

ju lehren, man muffe bie gtoeifet betämpfen, bamit auc^

ber fd)toa$e ©laube einen getoijfen Xroft fyabt, unb barum
^abe ©ott bie SWittel be« ©ebete«, göttlichen ©orte« unb
Satramente« georbnet, bamit ijetfe ber ©eift unferer Sdjtoadj-

fftit auf. — Sa« abfolute Irauen auf ©otte« Ser^eißung,

bie gläubige $inna$me ber übfolution, ba« galten ju ben

©nabenmittetn ift e«, toa« Sut^er unb unfere ftirdje betont,

um jur $eitegetoiß$eit ju tommen unb fte fidj ju ermatten.

Sa« bi«^er ©rtoä^nte bürfte jur ©enüge gejeigt jjaben,

toie toeber bie Ideologie, nod? ffijjriftengtaube noefi «leben

je bie 8ted^tfertigung«le^re beifeite fc^ieben tonnte unb
bürfte, fonbern toie fte nadj toie bor im Sftittetpunfte djrift*

lieber Se^re unb d^riftlic^en Seben« fteljt. Sie behält für

alle Seiten i$re tiefgreifenbe Sebeutung einmal ate Straf«

unb Sußprebigt gegen alle SBert* unb Selbftgerecötigteit,

bie meint, mit ber eigenen ©eredjtigteit bor ©ott bejte^en

ju tonnen, negen offe fteifd^lic^e Irög^eit unb Sid&erljeit,

bte ba« Seligtoerben für eine leiste Sac^e ^Slt unb Der*

gißt, baß ber redjtfertigenbe ©taube ein Srgreifen ffi^rifK,

unb bamit eine ben ganjen SRenfdjen erneuembe Eingabe
an ffi^ripum ift, eine Straf- unb Sußprebigt gegen allen

irbifdjen, ungläubigen Sinn, ber anba«getoaltige®nttoeber—

Ober be« ©eri^t« nic^t benten ober glauben mag unb
barum nidjt ängftlic^ forgt, toie er bor ©ott befielen tonne,

über bie 8iec^tfertigung«le^re ift bor allem aud) eine föft*

lic^e Xroftprebigt, ein freunbtic^er Sodruf ju S^rifto unb
jumal für alle betrübten, um iljre Seligteit beforgten Seelen

ba« füßefte, alle Slngji ne^menbe, frö^lic^e ^eitegetotß^ett

gebenbe ©bangelium, ba« un« ^ineinfefjauen läßt in bie

unergrünbtidjen Xiefen ber göttlichen öartnljerjtgteit, bie o^ne

Serbien^ unb SBürbigteit un« bai feligfte |eit für Seit

unb ©toigteit geben toitt unb bafür nic^t« bertangt ate ben

©tauben, ber fotc&e ©nabe ergreift. 3a au« ©naben allein
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burdj bett ©tauben an (Eljripum, ba« ip *e«, wa« bie

8ted)tfertiguug«teljre fort unb fort at« ben Sern unb ©tem
aller ebangetiföen Sßrebigt unb Sefjre forbert, bcnn:

au« ©neben, bicfer ©runb wirb Metben,

fotange ©ott wa^rljaftig l)eißt;

wa« alte ßnedjte 3efu fdjreiben,

ma« ©ott in feinem SBort üer^etfet,

Worauf aü unfer ©taube ruljt,

ip: ©nabe burd) be« ©otjne« ©tut.

Pte tteneralnerfammlung be« (Soaitg.- Iutl|. Sotteshaftens

im BSmgretd) Saufen

war bie« 3at>r getrennt worben öon ber ©jemnifter ßon-

ferenj unb warb mit einem ©ottefifajtenfeft öerbunben,

welche« am Sonntag, 20. Sanuar, nachmittag« 6 U$r

einen gepgotteöbienp in ber Safobifirdje ju Dre«ben
unb eine Stad)öerfammtung um 8 Utjr im ©aale ber

Dialoniffenanpatt bot. Die große leitnaljme an beiben,

namentlich bie an bem ©otte«bienpe unb bie bei bemfelben

eingefammette reidjtidje fioOefte jeigen, baß bie« ©er*

fahren ein gtücltic&e« mar. 3n ber öoflen ffirdje prebigte

P. ©djnetber'Staunborf b. #öfcfd)ettbroba über Sßf. 33, 1—5:
SBa« unfere ©erjen beim 3a$re*fejl fytyt fc^tagen lägt?

1. SBir freuen un« unfere« #errn unb feine« ©egen«.

2. SBir freuen un« be« SBorte« be« £errn unb feiner

Sßa^eit. Die warme, Don ©erjen fommenbe unb jum

#erjen geljenbe ^ßrebigt toar geeignet, bie ®otte«lapen-

freunbe für iljre arbeit neu ju begeipern unb jum innigen

Dan! gegen ben Jperrn ber JHrcfce ju entfachen, tieft jebod)

für biejenigen unter ben ßubörern, bie Dom ©ottedlaften

nodj nidjt« ober wenig wußten (unb beren waren ge*

wiß niefct wenige unter ben ßuljörern biefe« öffentlichen

fonntägtid&en abenbgotte«bienpe«), eine furje Darlegung ber

gwedte unb giete be« ©otte«Iapen« öermiften, über bie bie

an ben ßirdjtüren ausgegebenen Flugblätter orientieren

fottten, — öorau«gefeftt, ba% fie getefen Worben pnb.

SRan weiß ja, wie e« mit folgen glugbtättera oft ge*

fdjieljt. Sine fotdje Darlegung tonnte o|ne jebe Sßotemil

gegeben »erben, öon ber bie Sßrebigt pd& in woljttuenber

SBeife burd&au« freihielt (E« erfdjeint wünfd)ett«wert, baß

ber ©otte«lapen fein allgemeine« 3aljre«fep in biefer Keife,

inbem ber gepgotte«bienp bie ©teße eine« öffentlichen

<abenbgotte«bienfte« einnimmt, al« SBanberfep in ben großen

©tobten be« Sanbe« tjätt. ^emnife, ftamen§, flauen,

3ittäu, Saufeen, ©laut^au, Sreiberg wären redjt geeignete

Reporte für anbere 3abre. Sie ftollelte betrug 179 SRI.,

eine red^t erfreuliche ®abe für ben ®otte«Iapen, beffen

«ufgaben jäljrtidj warfen. 3n ber Stadjöerfammtung, bie

P. Dr. W^ner mit ©ertefung öon Stöm. 6, 12 ff. unb einer

lurjen temigen fflnfprac^e eröffnete, beren ©runbton ba«

SBort: „ftämpfe ben guten ftampf be« ©tauben« bitbete,

forad) P. ©urgborf-gürpenmatbe, ein ©eiptidjer ber lutlje*

rifdjen ßirdje in Preußen, fdjtidjt aber feftelnb unb warm
junädjp über bie (Ertjaltung ber tutyerifdjen Uircfce in

Preußen, iljre (Entpeljung at« greilirc$e, i^ren früheren

unb gegenwärtigen ftampf gegen bie Union, inbem er

einen öorjügtidj orientierenben Ijiporifdjen Ueberblicf bar»

hot, unb verbreitete P^ bann über feine ©emeinbe, in ber

er feit 1888 tätig ip unb über bie (Entpefytng, ben 8e«

trieb unb ben ©egen ber bafelbft bepe^enben tut^erifd^en

«npalten ber 3nneren SRifPon, S)tafoniPen^au«, Sieben»
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%au&, ©loben*, @djwad)pnmgenf$uten u. bgt. m. ffi« waren

ergreifenbe Silber menfc^lic^en Clenb«, aber auc^ göttlicher

©nabe unb Sarmtjeratgteit, bie er toor feinen Suljörera

entrollte, um fo intereffanter, ba öieten biefe intenpöe

2iebe«tätigfeit ber lut^erifc^en gfreiftre^e noc^ unbefannt

war. $er SSortrag War fo rec$t ein ©ewei«, wie nichtig

ber nic^t feiten ber tuttjeriföen ftirc^e, namentlich ber

preußif^en greifirdje gemalte ©orwurf ip, baß pe über

bem ©alten auf reine Seljre bie Arbeit in ber reinen

ßiebe, bie firdjtic&e Siebe«tätigfeit, öemac^täfpge. SBenn

etwa«, fo mußte biefer ©ortrag öieten bie Hugen öffnen,

baß öon toter Drtijobojie bei ber tut^erifc^en Äirc^e

$reußen« nidjt« öor^anben ip. SRac^bem nodj öon anberer

Seite auf bie öon ber allgemeinen tuttjerifd&en Uonferenj

prei«gefrönte $aut ®er^arbt*3ubiläum«fc^rift oon P. f?oc&«

(1 (^cemptar 80 Pfennige, ju bejie^en burd^ bie ©udj»

^anblungen unb ba« ©etretariat ber allgemeinen Sutlje*

rifc^en ßonferenj, $re«ben, 8itti«ttl>orfpraße) empfe^lenb

^ingewiefen worben, warb bie Serfammlung V«10 u^r
mit ©efang unb ©ebet be« $au«üater«, ftirdjenrat

SRotWife, gefd^loffen. Die ßoltefte ergab 175,84 3R!. 8m
21. 3anuar war öormittag« ©orpanb«pfeung, unb nac$*

mittag« 3 U^r eröffnete in ber ©erberge jur fceimat P.

Dr. a^ner mit ©ertefung öon 8löm. 12, 1—6 unb ©ebet

bie ©eneratöerfammtung (an ber auc§ einige Damen at«

SRitglieber be« @otte«Iapen« teilnahmen). Da« Sanbe««

tonpporium ^atte ber ergangenen Cintabung burc^ ©nt^

fenbung be« D.«ftonf.*8tat ffitauß, ber mit greuben eljrer*

bietigp begrüßt warb, entfproben. 9tad& längerer 8e-

ratung unb teilweifer (Erläuterung be« öorliegenben

Unterpüfeung«ptane«, ber 24900 SRf. jur ©erfügung

pedte, warb berfelbe mit einigen aenberungen angenommen.

©« würben öergeben für bie ffiöangeßfdje ©ewegung

6204 SRt., außerbem für Deperreic^ 3137 SR!., für Ungarn

1135 OH., für tutljerifd&e Sanbe«iirc$ett 730 SRI., für

tutljerifcöe SfreiKrc^en (Preußen, Reffen, ©aben, ©c^weij)

2427 SR!., für granfteitj» 400 SRf., für «ußlanb 6282 SRI.

(barunter (Eingänge au$ au« ©a^ern unb anberen Säubern),

für amerila 3050 SRf. (barunter 2400 SRt für ©raptien),

für aupralien 100 SRI. au« btn (Erläuterungen bjw.

©erid^ten be« ©orP^enben unb ber Schriftführer ip

fotgenbe« öon allgemeinem 3ntcreffe: ©on ben Silbern

au« ber Diafoora ip Stummer 4 ((Eöangetifdje Bewegung,

öon P. Dr. afjner) in neuer umgearbeiteter britter Bupage

al« Doppelheft erföieuen. Stummer 10 (Die ^efpWe greU

lird&e, öon 8mt«ric^ter Dr. Dertet) ip bajugelommen.

Stummer 7 (Ungarn) ip üergriffen unb foll neubearbettet

werben. 10 SRitglieber parben, 3 traten au«, 14 traten

ein, ©epanb 681. Die einnahmen betrugen 28013 SRI.

auf ber Delegtertenlonferenj ju Slotenburg o. X. $at

man befcbloffen, baß P. ©timer bafelbft mit bem ©ertiner

Dberlirdfeenrat Pd& in« ©ernebmen fefee, um in ©raptien

georbnete, fcöieblic^^friebtic^e Ser^ättniffe mit ©erlin unb

©armen berbeijufübren. Der ©erle^r mit ©raptien Wirb

aber aud) äußerlich burc^ ^oüplocfereien erf$wert, fo ^at

j. S. eine ©emeinbe für eine gefd&enfte ©locle öon 875 SRt
SBert 2000 SRI. Soll jagten muffen. Darum Pub ©elb»

Ijilfen bort ^Wertmäßiger, ©in ©otte«Iapenfreunb §at

für Sobopfe ein Segat gemalt, „au« greube barüber, baß

man bort fo einfach qehaut fyahe". Die öPerrei$ifdje

lird&lidfte Seitfd&rift wDer $rotepant", bi«ber freiPnnig, ip

in poptiöe ©änbe übergegangen unb gewinnt feitbem an

120

Digitized byGoogle



Ilr. 8

«nfetjen. 3ti ber beutfd&en luttjeriföen Äirdje in $ari«

ftttb burd) eine neue ©erfaffung, bie unierien (Etjaratter

trägt, bie ©erljältniffe bermirrt morben. ®otte«taflenfefie

finb nur in ßnautf>ain, Sidjtenberg unb Sößnifc 1906 ge-

feiert morben. ffi« mirb abermal« betont, baß foldje Sefte

Bcfonber« geeignet ftnb, untere ©ad)e meiteren Greifen be*

fannt unb mert ju machen. Mud) mir möchten ben

©otte^fapenmitgüebern unter bet Sanbe«geiftlid&teit ju*

rufen: friert meljr @otte«tafienfefte ! ©übet ßmeig*

öereine! Sammelt eud)! — 9?ad) ©d)luß ber ©eneral«

öerfammlung berichtete ber gleichfalls anmefenbe P. ©urg«

borf»8fürftenmalbe, nadjbem er feinen Sant für bie feiner

JPirdje unb namentlich feiner ©emeinbe gemährte Unter«

fWfeung au«gefprod)en, no<$ Aber bie burdfc bie ©efälfiffe

ber legten ©eneralfonobe ber 8re«lauer gefc|affene Sage be-

treffenb ba« ©erljältni« ber Slltluttjeraner ju ben lutljerifdjen

ßanbe«tirc$en, namentlich $annober. SEBir hoffen, auf tiefe

€>adje in einem befonberen Hrtitel noch jurücttommen ju

fdunen, motten iebod) unferen perfönlidjen Sinbrucf nidjt

üerfömeigen: @« festen und bie burdj jene ©efc^lfiffe

veranlagte (Erregung ber Hannoveraner nidjt redjt t>er-

ftänblidj.

Ser ^err ber ftirc$e aber $elfe, ba% bie Arbeit ber

ftirdje be« reinen SBorteS unb ©atramente«, ju fammeln,

$u erhalten, ju ftärten unb ju bemalen, ma« Xreue

galten mitt bem ©etenntni« ber ©äter, in Sinigteit be«

©eifle« burc$ bat ©anb beS grieben« geförbert merbe.

C f.

SDfcit banffearer greube tonnen mir nodj mitteilen, ba%

ba« eo.«Iut^. 8anbe«tonfiftorium an$ ber Siafporatottette

600 SJM. für bie ©cfcmeij unb 300 SRt. jur ©erforgung

beutfdj-eoangelifc^er ©emeinben mit ©eifKictjen, bie in

firopp, ©retlum, SleuenbetteÖau, ®roßenger«ljeim au«ge*

iilbet finb, gefpenbet Ijat.

Saß bie Arbeit ber eb.'tutl). ®otte«tafien ni$t nur

berechtigt ift, fonbern immer notmenbiger mirb, erljettt au«

ben SRitteilungen in ben Sßrotototten bet 28. Seutfd&en

<£t>angelifchen ftirdjentonferenj über bie Dom JHrdjenau«»

fäuß getriebene Siafporapflege. ©on 1904—1906 finb

15420 3DM. oermenbet morben. Saju Ijat bie unter bem
©erliner Dbertird&enrat jteljenbe altpreußiföe Sanbeötirdje

gar nid)t«, mirtlicfc feinen Pfennig beigetragen, hingegen

Rammen au* et>.*lutlj. 2anbe«tird)en ca. 7000 SWt. ®r*

galten $at bie luttjerifc&e Siafpora nur 3665 SRI. lieber

3300 SR!, maren aber fdjon bon luttjerifäen JKrdfjen*

beworben bei ber Uebermeifung für befonbere lutfjerifdje

©emeinben bejtimmt morben. Die lutljerifdjen Siafpora«

anhalten mie 9ieuenbettel«au, ßropp, $ermann«burg $aben

gar nidjt« erhalten. Sie ©emeinben, meiere unterfiüfct

morben finb, flehen faft atte unter bem ©erliner Ober-

tirdjenrat. Sin foldje« ©erfahren macht bie ©ottedtafüen«

arbeit allen ßutljeranern jur $ftid&t, meil fonft attermeifl

i^re ©IaubenSgenoffen ©^aben leiben mürben.

SDte 8*eb.

fefefrtt^te jur 3nfpiratton«frage.*

3fn ^griebr. 2Bit^. J)örpfelb: Äu* feinem Seben unb

«Jirlen; öon Anna «arnap geb. »örpfelb, ©üter*Io^

pnbet flc^ neben öielen anberen ©olblörnem folgenbe«

* S)iefe 6teQvng §nr 3nfpiration8frage öom Stanbpuntte ber

Jßaien laffen wir gern jnrn KuSbntd bringen. 2). 9teb.
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©. 104 : (£* mar mir gefügt morben öon einer ©ehe, ber

idj }u gfauben geroö^nt mar: meil ic^ biefe« ober iened,

mad in ber ©ibel ftünbe, nic^t mortui glauben tonnte, fo

fei mein ©laube nidjt rechter Strt; benn menn einer ein

SBort nic&t glaube, fo fade i^m bamit bie ganje ©ibel.

S)ied befümmerte mic^ unb icö manbte mic^ an ben ©ater;

ber gab mir bie berufjigenbe Stntmort: „ J)ie ©ac^e ift um«
geteert Sticht meil bu ein SBort nic^t glauben, nicht oer«

fteben tannft, fällt bir bie gange ©ibel, fonbern, menn
bu auch nur ein SBort, eine SBa^eit au$ ber ©ibel ^aft,

bie bein $att unb Xroft gemorben ift, fo §aft bu ba«, toat

bir bie ©ibel geben mitt, ber $auptfad)e nach unb tannft

ba3 anbere ru^ig ba^ingeftefft fein laffen. (Erfaffeft bu
nur jene eine ertannte ffla^r^eit mit ganzem (Ernft, oon

ganjem ©erjen, unb menn es nur ba* eine SBort märe:

<4«lfo ^at ©ott bie SBeÜ geliebt ac", ober ba$ anbere:

4<
@ie^e, ba« ift ©otteS Samm ?c", fo mirb bir oon l)ier

and na$ unb nach manche« Aar merben, maS bir je|t noch

buntel unb unoerftänbtid) ift*.

3ft ba« ni$t bie pf^chologif^ unb p&bagogifc^ einzig

richtige ©tettung jur ^eiligen ©djrift? Unb fottten ftch

nicht t)iele Ideologen Don bem pofitio d&rijUicfjen ^abagogen

meifen laffen? (Sd ift ja boch pf^ologifc^ ganj unmöglich,

ben ©lauben an bie $eilöma^r^eit ber göttlichen Offen«

barung auf bie Unfe^lbarteit unb 3rrtum«lofigteit ber

^eiligen Schrift grünben ju motten — fonbern nur um»
geteert fann man nur burch bie innere Crtenntntt ber

^eitöma^r^eit au$ ju einer beftimmten Schonung ber

^eiligen ©c^rift gelangen, ffi« gehört boc^ jum XBefen

bed eoangelifc^en ©tauben«, baß ber Sn^alt be£ ©lauben«

innerlich, erfahrungsgemäß angeeignet merbe, baß ba$ 9leue

organif^ ji^ angliebere an ba« bereit« (Erfahrene. Sie

gorberung aber, bie Unfel)16arfeit ber heiligen Schrift ju

einem @tauben«fa|} ju machen, ift eine oöttige ©erleugnung

biefe« ©runbfa^e«. Senn bie in ber ^eiligen @$rift ent«

^altene {)eil«ma^eit tann man mo^l erfahren, bie Un*

feblbarteit ber ©ibel aber ^u erfahren, ober nachzuprüfen,

ift ein Sing ber Unmöglichfeit, für ben Xheotogen ebenfo

mie für ben einfältigen ©tjriften, unb jene auf biefe grünben

motten, §eißt einen ^irc^turm auf feine ©pifte ftetten! Unb
mie Diele« in ber ©ibel, ma« feiner ganjen Art nach nie«

mal« Snhalt be« ©lauben« im rechten ©erftanbe fein

ober merben tann, mei( e« gar ni$t bem ©ebiete be«

©lauben« angehört, ©o bebeutet bie Sorberung, bie

Unfeljlbarteit ber ^eiligen ©djrift ober i^re abfolute 3n«

fpiration $u einem ©lauben«artitel }u machen, nic^t« anbere«

al« bie (Einführung ber römifd^en fidei implicita in bie

ebangelifdje Strebe. Senn biefer „©laube" tann fein

felbftgewonnener, innerer ©laube fein, fonbern nur ein

$innef)men auf Autorität ber ßirdje ober be« Se^rer«. Ober

aber — bai ip bie anbere SDWgtidjfeit — ein $oftulat.

Siefe« Sßoftulat aber ermächft nicht au« innerer Stotmenbig«

teit au« bem ©lauben an ben $eil«inbalt ber ©ibel, benn

biefer mirb burdj SBiberfprüdje, Sertürner, 9lebenfä^lic^e«

in ber ©ibel ni^t berührt, fonbern au« einer bogmatiföen

©ebantenrei^e, au« einer ©pefulation menfd^lid^er Jflug^eit,

meiere eine ganj beftimmte ©arantie ber $eil«ma^eit
meint forbern ju muffen; alfo nidjt, mie e« fc^einen

tonnte, au« einer befonberen Semut gegenüber ber fjeiligen

©c^rift, fonbern im ©egenteil au« einer rationaliflifc^en

©el6ftüber^ebung, meldte, onftatt ber SBei«^eit ber SBege,

bie ©ott gegangen ift, befdjeiben prüfenb na^ufe^en, ben

122

Digitized byGoogle



jtr. 8

lüirtttdjen Xatbepanb fül)n ignoriert unb tuelmefjr ©ott

bie SBege borfdfjreibt, bie er ijabe geljen muffen, bamit

feine #ird)e bie SBa^eit bepfte unb ttid^t untergehe.

Sie Srrtumäloftgfett ober abfotute SnfpiraKon ber

Schrift fann Weber ®runb nodj Siel be$ ©lauben« fein;

nid)t ©runb, benn eS gibt leine aprioriftifdje ©etoiftyeit

um bie Sdjrift, fonbem nur eine foldfje t>om Spalte au$

(man lefe hierüber einmal 3^melÄ, $ie djripticije 3Ba$r«

§eit8gemißljeit II, 2. unb 3. ßap.); ober ebenfotoenig $\tt
be8 ©tauben*. ©ielmeljr ip ©runb unb Siel be* ©lauben«

nur bie $eilStoaljrIjeit, bie göttliche Offenbarung in ber

Sdjrift. SMefe allein begeugt fldj an bem #errn burd)

ben ^eiligen ©eip, niemali bie Sc&rift al« foldfje ober al«

©ange«, unb biefe« Seugni« fdjreiiet fort Dom Cingelnen

gum ©angen, nidjt aber Dorn ©angen gum Cingelnen.

$abt tdj aber ba« ßiet, ba« Reifet ben #eü«iuljatt ber

Schrift al« göttliche Offenbarung ertannt, toa« fott idfj noc$

um bie gorm fotriel forgen? SBer bie töpltd&e *ßerle ge*

funben Ijat, ber Brauet ftcf) ni$i gu ereifern Aber bie

Schale, in ber fle pdj fanb ober nodj befinbet. S)ie Sßerle

trägt iljren SBert in pdj felbp, unb begeugt iljn burdj pdfj

felbp, nidjt burdj bie Schale! Unb nic$t Ijängt ber SBert

be« Snljafte« Dom ©efäße ab, tote man und toieber ein*

reben totll, fonbem nur ber SBert be$ ©efäße« bon feinem

Snljalte.

3ener Hugforudj S)örpfelb« gibt und ben feljr mistigen

#intoei«: gür ben ©tauben ift ba« prius bie £eit«toaljr«

Ijeit, ba« posterius bie Stellung gur Schrift. S)a aber

jenes prius gugteidj ba« plus ift, nämtidj bie ßrone b*r

Sadje, toogu bann noc$ fo biet ftreiten um bai posterius,

ba« Sßeripljerifilje? Ätfo man bergeffe titelt, loa« ©tauben
tjei&t unb toa« ptycfcologifdj möglidfj ift, unb »olle nidfjt

ein 3o# auf ber 3ünger #ätfe legen, toetdje« gerabe bie

SBaljrljeittiebenben unb SBaljrljeitfudjenben am toenigpen

tragen tonnen. 3$ toei^ aus eigener (Erfahrung, toie ber

fogenannte ©taube an bie Srrtumdtoflgfeit ber fettigen

Sd&rift au« einer Stufte be« ©tauben« gum ©inberni« unb
gur größten ©efa^r »irtlicfien ©tauben« toerben tann.

3um Schlug nod& ein SBort Störpfetb« (a. a. 0. S. 43):

„Unb bie anberen — nun, iljnen gefjt e« gerabe toie benen,

bie in berfelben ffieife pdj eine xvotjU unb feftgeformte

religiöfe Hnfäammg erffüttern (äffen : fte toerben gar gu

teidjt: „Siferer ffir ba« ©efej}", unb eifern bann um
SRinge, SM unb Jfflmmet ebenfo feljr, wie um ba« fdjtoerfte

im ©efeft; fie finb tapfere ©eißfporne, aber fdjledjte #eer*

füljrer. Unb ba« geljt alte« natürlich gu: fie eifern, toeil

fie nidjt ttriffen, toie benen gumute ift, meiere no4 mit

©ebenten gu fämpfen Ijaben, ober aber bie SBaljrfjeit nod^

md)t ober nur untwOfornmen gehört ^aben; unb fte eifern

um Rteinigteiten, weit fte bie ^auptfachen unb Sieben*

fa^en nic$t ju unterfReiben toiffen*.

%. *•

ftirt^Ii^e Waäftidfttn au3 ©adjfeu wfo Stiften ber 3eit

S)ie3^re«DerfammIung ber^e^emni^erffonferenj"
am 11. unb 12. Februar na^m einen er^ebenben Verlauf.

S)en ©tanjpuntt bilbete ber Vortrag Don Sßrof. D. 3^mete«

Seipjig über: „S)ie ^errti^e ©abe be« Zeitigen %benbma^td M
,

melier ben tiefften (Einbrud machte. SBir hoffen, benfetben

toie audEj bie Referate über „3)ie ©etoertfe^aftöbemegung

in ©eutfe^tanb
1
' üon SRegierungSrat ©übener unb über w®ie

Stellung ber ftirdje jur mobernen ©ewertf^afWbetoegung 4'

üon S)ireftor P. S^cobi ausführlich mitteiten ju tonnen.

SBegen $IafemangeI tann ber Beriet über ben ©erlauf

biefer lagung ber E^emnifter ftonferenj erft in nä^fter

Kummer erfdjeinen.

Ueber $eiterjie^ungS^eime veröffentlichen bie

„©auflebte* in ber 3anuar«3htmmer einen Krtitet, ber &
öerbient, t>on toeiteren ßreifen beamtet ju »erben. 3)er

Serfaffer beSfetben, ©err ßeljrer ßurt Winter* ©tauc^au,

geigt in überjeugenber SBeife, toie ftd& angefic^td ber fielen

Sortentmictelung unfereS Sottöf^utmefen«, bie [a an fid^

nur &u begrüßen ift, je länger je me^r eine ftttift fühlbar

mad}t jtoifd^en ben mancherlei Stuten ffir Kormate unb
ben befte^enben Sbioten* unb Sefferungdanflatten. Sd
^anbett ftc| um bie maeftfenbe ga^l nerööfer ftinber, um
bie geiftig ßurüctbleibenbeu unb bie feetifd) trän!-
^aft Serantagten. gür i^re Srjie^ung, ganj befonber«

für bie nerööfer unb feetifc^ tröntetnber ffinber, ift bi^er
teine refo. nic^t ^inreieftenbe gürforge getroffen loorben,

unb boc^ ^anbett eö ft$ um {Rettung unb (Ermattung

toerftoDer Kräfte, um eine prop^taftifc^e Hrbeit bon
^öd&fter ©ebeutung. Sür biefe gefä^rbeten ffinber ^eil-
erjie^ungS^eime gu errieten, bagu ruft ber8rtitet bie

3nnere SRiffion auf, ba toeber paattid^e no^ ^riöat-

anftalten bem unleugbaren ©ebürfniffe gurgeit abgu^elfen

vermögen. Unb biefer 9luf ift, toie und bad Kac^toort

ber SRebattion getgt, nic^t unge^ört ber^aüt. SBünfdjen
toir ber guten Sa^e einen guten gortgang, bamit ber 8tn*

regung batb bie prattifc^e Sertoirftidjung fotge gum SBo^te
ber Ijerantoadjfenben 3"9«ttb. S)a bie 3önuör»Kummer
ber „©aufteine" al« Jßrobenummer in größerer Wuftage
gebruett ift, fo fteljt fie aflen 3ntereffenten bur(^ bie SRieber*

tage bei Sd^riftenberein« in DreSben, 3o^nne«ftr. 17,
topento« gur Verfügung.

Itlefitt PittHlttit0ftt.

ßirc^e: S)er ßird^e in SRenterdborf fiiftete bereu
Sßatron, JRittergutöbeftfeer 5ßtafemann, außer bem Äanget*

fenfter brei große bemalte ©IaSfenfter, bie Silber ffi^rijti

unb SRofiS, fotoie Porträt* Cutter« unb 9Retan^t^ond
barfteHenb. — 3« b« S)iafoniffenanftaIt in ®re«ben
fanb am 3. gebruar gum ©ebäc^tnid be3 50jährigen Se»
pe^en* ber Hnpaltötircöe eine befonbere geier patt. ©eim
©otte«bienp gab ber «eftor ber Hnpatt, «irc^enrat HRot-

toife, einen eingeljenben ©eric^t über bie ©efc&idjte be«

©otted^aufe«. 3n ber Kacfctoerfamnttung boten ®e^. Kat
Dr. JRofd&er unb bie ?tnpalt«geiplicben noc^ mannigfa^e
angie^enbe SRitteilungen. — 3n ber Xabortird&e in

2eipgig*ft(eingfc^oc^er tuirb am 23. gebruar bie bon
Sßrof. fföpf-SRündjen nac§ bem ©nttourf be« ingtoifcöen

oerporbenen «r^iteften Suc^t Ijergeftellte ©ebenttafet für
ben oerporbenen Pfarrer ffibtipian ßo^fe ent^fiOt. — 3n
Söban fpenbete eine ungenannte J)ame gum ©au eine«

eüangelifc^en ©ereinSljaufeS 1000 SWf. — gum ©au be$
Sut^er^aufe«, ba« an Steße eine« ßutfjerbentmafe ouf bem
Sutljerplafee errietet toerben fott, Pnb bon einem SKitgliebe

ber Sut^ergemeinbe 1000 SRf. gepiftet toorben. SRit bem
©au be$ Sut^er^aufe«, ba« öorneljmfic$ ben ßtoectett

ber ©emeinbebialonie bienen fott, toirb noc^ in biefem
grü^ja^re begonnen. — J)ie tgl. ßommifpon gur ffir^

Haltung ber ftunpbentmäter im Königreich Saufen $at
bie SBieber^erpettung ber baufälligen 5RitoIaitird)e in
S)ippolbi«malbe gugefagt. — 3n Obertoürfcftnife bei

124

Digitized byGoogle



»y, 8

StoHberg finben toon jeftt ab in ber neuerbauten Schule

in regelmäßigen glüifgenräumen 83ormittag$gotte$bienpe

mit ^rebigt unb SbenbmaljlSfeier ftott, audj ip bie Hn*
legung eine« @otte«acferS geplant.

Schule: 3n ^ßotfc^appel fott am 8. «prit eine ©e*

tocrblige gortbilbungSfgule eröffnet »erben. — J)o« ©tim*

uapum in Saufeen toirb t>orau^fidjtltc^ oon Opern ab aug
SJtöbgen mit in bie Bqta aufnehmen. — 3« Dlbernljau

richtete ber 3nbuftrie* unb #anbel3fgutöeretn bei ber

$anbel«fdjule laufmännifge UnterrigtSgänge ein.

S3ermif<$te8: Am 4. gebruar beging ber laugaer
grauenöerein fein 50jä^rige« StiftungSfep. ßu feinem

Subiläum tourben iljm bom Diepgen ©tabtrat 100 SKI.

übernriefen, bie ber SSerein an 10 arme, Ijogbetagte

grauen verteilte. — 3)ie bom Serein für ©efunbj&eitS*

pflege in ffi^emnife im 3«K öorigen %äf)Tt$ eingerichtete

6fiugling$fürforgepelIe tourbe bi« jum 3aljre$fglu& Don

200 SRüttem mit iljren Jfinbern in 433 Äonfultationen

aufgefugt. S)ie gürforgepetle getoäljrte unentgeltligen

örjtlic^en Rat unb ftinbermilg an unbemittelte SRütter,

ttrie bie Hauptarbeit be« bom ©tabtbejirföarjt Dr. Sßretter

geleiteten SSereinS pg ber Setftmpfung ber Säugling«»

perbligfeit toibmet. — 3n SHPabt erhielt ba« un-

bemittelte ©trumpftoirlermeifter Steinhart Sangerfge <5lje»

paar Don Sljrer 2Raj. ber ftönigin*3Bittoe au« Hnlaß ber

golbenen £ogjeit eine ®efl>fpenbe unb 10 glafgen 8Bein.

— 3n Hnnaberg feierte ber grauentooljttatigleitSbereitt

6arola fein 25iä$rige3 Sepeben. Sfce SRaj. bie ftönigin-

SBittoe negm bie ®§renmitgliebfgaft ljulbboflp an. 8fa

Unterpüfcungen würben bi«|cr 9000 SR!., am Subeltage

felbp aber 300 SRI. an 30 Pfleglinge be* Serein«, arme

Site, gegeben. — 3um bierten SWale foß toieberum in ber

Dpertooge 1907 ein toiffenfdjafttiger ßurfuS $um ©tubium

be* 81lol)oti$mu« abgehalten merben. $er Sefug biefer

Surfe unb bie leifnaljme an ben SePgtigungen ift un-

entgeltlich Sitten um Programme, anfragen ober «n*

melbungen Pnb ju rieten an grau ©erfen^ßeitgebel in

griebenau b. Serlin, Sranagpr. 63, ober an bie ©efdjöftS*

peQe, Serlin W. 15, (Emferftr. 23.

?erf onalien. 3n Pöbeln oerparb am 12. gebruar P. ©TOp

ft«l fieberest Kreb«, Pfarrer em. oon Pöbeln, geboren am

30. gngnp 1826 in granenfyttn bei ©ro6eu$atn, 1858 $rebige*

irab Sekret in »Öljmifg-Bobenbag, 1864 Pfarrer in Döbeln,

emerütert feit 1. 3utt 1892. — Hm 5. gebwar feierte Pfarrer

fRofen-Sutttfo* f«i» 25jft$rtge* «mttjubtlftum.

»ora S3u$ertifö*

$aul ©er$arbt-6griften.

Die preWgetrfotie gePfgrtft ber Allgemeinen Intfcertfgen

Konferenz

:

«anl ©ertarbt ©ein Beben unb feine lieber, »on Pfarrer

fcrn&Äog*. 11.-20. Xanfeub. $ret« 80 $f. 8*» Partie-

breii fc 38 »f. Dom ©efretartat ber «flgemetnen eoaugeltfg-

Itttfertfgen Konferenz in DreSben, 8i»ae«borfpr. 17, an besiegen.

3m erpen Kapitel: Der ßeben*gang, wirb toor allem ber Kampf

mit bem ÄnrfflrPen mn bie rein lutlprtföe Se^re ehtge^enb ge-

(Gilbert Um ber ®a$rtett unb be« ©ettiffen« miHen ^at $anl

«erwarbt auf fein Statt benotet. 3« Seiten Kapitel: Dc8

Sinter« fiebenltoerr, toerPety e* ber «erfaffer, mit »egetpenrag

ffe ben großen Äi*ter »n begeipern. ©ir galten biefen 2eü

für ben W5nPen ber gepf*rip. Der »a*»ei» öon ber ßieber

6tege*lanf im britten Kapitel ip Pei|ig bearbeitet. 9R5ge bem
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ftudp bie oerbiente Verbreitung jnteil »erben. Der reiche S3tlb-

fd^mw! er^ö^t ben XBert bed Sage* gan$ »efentli^.

ftad^ bie religiondgef^t^tli^en )Bolf8bfl(^er, Ijeranlgegeben

bon gr. äRt$ael ©^iele-Dfibingen, bringen in IV. ffleifo ©ep 2:

Vanluö ©erwarbt. 8on $rof. D. $anl ©ernle*»afel. $rei#

50 $f., fart. 75 $f., ©efd^enfbanb 1,50 m.
& ip $o$intereffant, ju fe^en, tote ein mobemßer X^eologe

nnferen $anl ©erwarbt anfielt. Dag bie glftnbige ®epnntntg

$aul ©erwarbt« bie golge ber ungebrochenen Untoritftt bed (Slotted-

toorte* ip, toirb auSbrücfltc^ bon «Bernle bezeugt , au$ bie %tß

toiPenltreue bei Dieter! toirb anerfannt. «ber fonp gibt fle^

SBemle alle 3Rü^e, ben SRann barjupeüen alö Int^ertf^en ßeloten,

ald einen ber entf^iebenpen Int^erif^en StarrWpfe, toeldp bi« in

bie ©egentoart ben ©ang ©otted btttdb bie ®efät<$te anhalten

fn^en. Soöiel an4 ©ernle an ben Siebern $anl ©erfytrbtf an

rühmen toeig, ba« pjlj^ologif^e »erpftnbni«M Dieter« bleibt tym

oerf^loRen. ©ein religiöfe« Schema pagt nirgenb* auf biefen

f^li^ten ©lanbend^elben. ©ernte fann ben aüereigenPen ©er«

ijarbt nur mutant ^eraudpnben. „Gin buntere« SRifömaf<$ oon

Vorlagen (für feine Dichtungen) ip laum benftar". Der Sobed»

^mnnS am @$lufj M Vn^eft ip bie regte Krittf ber oielen

abfftttigen Urteile, *u toelcften ben »erfaffer fein religion9gefd)id)t'

liger DogmatiSmnd herleitet $at

Vaul ©eröarbt-öügleüt. Snm 300fft^rigen 3nbelgebftgtnid

bem lieben bentfgen »olle er*ft$lt toon Hermann betrieb.

Verlin @9B. 13, 64riftentoertrieb8anpalt, ©. m. b. ä. 6^ui-
an«gabe 25 $f.. bei 100 ©rpl. 20 $f.; auf befferem $apier mit

Knnpbilb 40 $f., bei 100 ©£pl. 30 $f.

Der beliebte »olWfd&rtftpeÜer ^at, tote leiner fonp, fotodt toir

bie $anl ©er^arbt-Sgriften fennen, gan) nnb gar tooltttümlig

er*Jtylt nnb ba^er fo frifg nnb anregenb, tote ti bie liebe 3ngenb

brangt.

$anl ©erwarbt, ©in <£rinnerung*blatt oon ©uPaoKatoeran.
^aUe a. 6., ttnbolf $aupt $rei« 1,20 mi
Do6 biefe ©grift bed «ereinö für «eformationegefgigte (Kr. 93)

ben «tnforbernngen ber ©efgigtdtoiffenfgap entfprigt, oerpe^t

ftg bon felbp. 3Ijre öeftftre toirb bad »erpftubnU ber ßieber

$anl ©erwarbt« oertiefen. Der Konptlt mit bem Knrfftrpen ip

andfü^rlig be^anbelt nnb ber Knrfürp aU Xrftger einer %til<

famen gortenttoidelnng in bem »er^ftltni« ber eoangelifgen ©e*

lenntniffe ^neinanber angefe^en. Die «nmerlnngen bieten toert-

fcoKe literarifge SRagtoeife.

WavA ©erbarbt. Sebenebilb oon Urmin Stein. Konßana,

Karl ©irf*. 15 *f.; 25 ©spL ^ 13 $f.; 50 ©jpl. k 12 $f.;

100 ©jpl. k 10 $f.

8ofl»tümlige ©r^lung mit reigem »ilbfgmnd.

3m Serlage oon 3oIjanne* ^errmann in 8toi(tan i. Sa. er-

fgien foeben:

«aal ©erQarbt aW ^rebtger. »ier Seigenprebigten be«felben

ma ben3a|ren 1655, 1659, 1660 nnb 1661. #ener Hbbrud.

109 ®. 8. ^rei* fort. 1,50 SRI.

©9 Pnb biefe $rebtgten trofc manger in ben Seitoer^ftltniffen

nnb -getoo^eiten begrünbeten Umpftnbligteiten nnb SBeitfgtoeiPg-

leiten frifge, lebenbige 8<»Öttiff« ber eoangelifgen »a^r^eit. ©ie

bnrg bie ßieber, fo üingt bürg biefe $rofa ©erwarb« ^htbnrg

ba» ßebenJtoort oon %>tm, ber bem £obe bie SRagt genommen

nnb ütUn trab nnoergftnglige» SBefen an bo« Sigt gebragt tyit.

^ruiffeBler. Sie» in 9h. 6, ©p. 86, 8- 10 o. o. für „tebig-

lig* „beaügug", 6p. 87 in ber BnmerTung „in* für #an*.

^teflfttbctoeytttfl»

gür baS Pfarramt Boomen ip P. Dia!. SRöMu**SKarienberg

oom ßanbe«!onPPortnm berufen toorben.
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ihr. 8

«Bit bitten brtngenb ble Snferaie ju berütffld&tlgen u. bei SefteJttungen

ft<$ auf blefelben tm „©ad&f. Atrien» unb ©^ulblatt" &u bejle>n. | %tt|ttflEtU |

ertton*gebü$r 20 $f . für ble 2
%

erate bunfj ble «nnoncene^ebl
.ictÜaeUe. «nnabjneberl

en u. ble gertagSbuffianblung.
|

Messaline

Radium
Louisine

Taflet

Seidenfabrikant

Seide
unb „£enneberg*
©etbe" öon 2ttf.

1.10 an fcorto* unb
SOÖftei

äÄufter umgejjenb.

Henneberg in ZUrich.

Verlag ron Dörffling & Franke tn Leipzig.

Dr. Cur. L Luthardt:

Die christliche Glaubenslehre
gemeinverständlich dargestellt 2. Auflage.

Wohlfeile unveränderte Ausgabe. —
40 Bogen. Preis Mk. 5.50, eleg. geb. Mk. 6.50.

Prof. Br. Georg Scjmgdgrmgnn in Leipzig:

Religionswissenschaft und

Glaubenslehre. r̂tfÄnt
Kirche und Schule. 8°. 2 Bogen. Preis 50 Pf.

Priwatdozent Arnold Mggj in Zurieft:

5er Apostel Paulus und sein

Zeugnis von Jesus Christus.
8 Bogen. Preis Mk. 1.60.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen.

Importen
Bremer und PinOI«|«An
Hamburger WlJJCH I t/ll

in reicher Auswahl
empfehlen

X m. Schmidt $ Co., MUS:
Inhaber: €mt SfCflel und mtCDael SfCÄel.

Neumarkt 12 «8» Dresden * Neumarkt 12

Fernsprecher 174. :

flerlag ber ff. <g. flinrtdjeYdjen fludjfranblung tn jCelp?ig.

Soeben erfaßten

fceft 183/184 (Summa der Godliker Scrifturen—Snriföje jMnfee.)

ber

Healettqiklopabie

für {irotefUutifdje Ideologie uub ßirdje.
jBegrünbet oon ff. ff. $er;og.

Unter ITTttttJtrfnng oteler Geologen unb onbercr (Seletjrten
tn britter oerbefferter unb oermetjrter Auflage herausgegeben

Don D. &lbtvt Somit,
$tofeflor in Seidig.

$ret« 2 3Kt. ((Slnielprei* 4 TOt)
»oUftanbig tn ettoa 200 fteften $u Je 1m
3u begießen burd> alle 9ud>banblungen.

Zur Konfirmation empfeMen wir

aus unserem Uerläge:

ßtnWm, WUS gtmer ans Der

legten reUgigfeg (Enpedumg in fletttfdj-

Iftttft» (444 S.) 4 3Kt, eleg. geb. 5 Wl
9 ii fc a 11 : 1«B«w-**Wr»ttmiam naxftjf*frenber *»rJSnItifrfoett*n

:

*rt#»rt4 ftart*«*. **** ***{% »imtt. *»tt*Uf ftrtttri*
9. £4«Jittrt. fttiurt* $t#fftn*. fUatt* **rw#. gtUmrt*
**fa*#*. 9**«*«#* tfe*«0*Upa ff***«*, »tat* §«tt49fte,
»ttgttfJtljültti^ £»*uJJ|t#attbrr. Wtfliw Stritt«, grifft*»»
yUnfani, *ri*»rt4 ***4fIrttwmailjfr, •***»»* fiirttttv.
&malU $Ut>*Jtittg.

j " • ' ftft1* |«B«<nrt*enbe SebenMflber, ble unf tyer borgefftftrt
»erben: motten fte nur re$t toett oerbreitet unb gelefen »erben.-------

fce- " 'namentlich and) oon bei Sugenb. eiebebote

jpjjttt, t, «efteie Worte. K&%„S
Gebauten be* fteiligett f8ate*'Uttfet* <ra* faft
aHeu 3a!»rfitrabertett bet ftir^e. 8« reltgtöfen
(Erbauung unb Anregung $ufammengefteflt.

5 SK£ «leg. geb. 6 SRI.
Cht ungemein reUfibattiaeft »uc$, ba* Diele reügtbfe Anregung bietet.

aud) bem fertiger reiben Stoff su gelegenttttfier Sermenbung unb «r*
bauung in flülen Stunben Jretn Gefluteter totrb bie flnföaffuna
beiI «hriel, ba* aeurtfilt« nitft au ben ertemeren Weinungen, fonbern
nodjnad) gabrjebnten »u ben oeifUitfien «olbgrubm geB6rt# an bem au*
bie grauen unb erwogenen «nber bei Warrbaufe* ijte «teube baben!
bereuen- fonbern Jeber bie gtofie SBelefenbeit be4 Hutor« bemunbem unb
fehten Sammeipeifte banlbare Huerfennung jotten.

JtliiUtr, yfaimtnlitUx.
2. »etbeff.

SR. Otto,

Pfarrer em.,

«ndgeiDfttUe Sfofaien %\t bentfe^en 3Bet(en.
unb Denn. ÄuÄige. 19u5. 9 SBogen.
«leg. geb. 1 m. 75 $fv mit ©olbfä^nttt 2 SKI. 25 ?f.

JDreufer, *„*, nt<komtfft« n%\u
KS^t# Sin (njatafietbtlb. 3JHt einem 6toJIfHdS.

3 »Hv elegant gebimben 4 SKf. 20 $f

•

9erlu0 tum gftrffli«* * fruttb* in gHriig.

«etlagöbu^anblmtq: S)örffUng & g«anfe in Seidig. — i)nicf öon «tdermann & ®lafer \n ßeü)^tg.

fcterjtt bret SBetlagen: ©. Stfübtg« «erlag (5W. SHtmann) tn fleißig; $ng&<So. tn Setpjig; ^an* »art«olbi in «BUmar.
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&ird)cn= m* ®$ttlülatt
Sie ttlaljrljrit in «lebt! Hie «übe in tttoljrljett!

Sßcranttoortü^e {Rebaftion: Sßfarrer 9ttd)ter in ßangenbernSborf bei ©erbau.

«rottet {eben S)otmet»toß. — »oimementtptett fötlUft 8 9Rf. — 3nfetttoitfflebü$r 20 9f. für bie 2gcf)>attcnc qjetttjette. — 8tttungtytet*ttftc 1906: «ette 837.

8» beatmen bun$ alle ©wWanblmtaen unb ^oftonftalten.

#»9. $eip{t0» Ä8. gebvntv 1907.

3ttJjftIt: 8«* ®beimiifcet ftonferena. — 8« ©ewerifd)aft*betDegmig. — ftfrd)li*e Kacbrtcbten an« Saufen unb 8eic$en ber
8ett: 8« $ücfcl.Steni; SafybuQ ber Sftdjf. SRtffion*fonferena 1907; Max 3efn* farjflcbtlg ? Siöaefcnberfammlang in ©erbau unb
aw«ic§au; Äleine SWitleilnngen. — $erfonclien. — »om »üdjerttfö. — »eridjtignng. — SteHenbewegitng. — 3n|erate.

jtor (fbemntyer Sonferrn;.

Sie (Ebemnifter ffonferenj ^at pdj im borigen 3abre
al* gerichtlich eingetragener 33erein neu fonpituiert unb
tagte am 11. unb 12. gebruar jutn erften Sffiale al« foldjer,

ober unter bem miebergewäblten SSorfifcenben ©up. ffaifer*

Stabeberg. Sin SRitgliebern jä^lt bie ffonferenj 174, ba«

fitib 5 mebr al« 1906. ftadjbem am Nachmittage

©ifcungen be« Sorpanbe« unb ber S3ertrauen«männer be«

ebangetifeb-tutberifeben @otte«faften« im ffömgretcb ©adjfen
borau«gegangen waren, fanb bie erfte öffentliche Serfamm-
lung abenb« 7 1

/, Utjr im ©aale ber 2anbe«fircbticben ®e-
metnfebaft patt, welker bie 9Renge ßubörer faum fäffen

tonnte. Sie ffonferenj iß ber ßanbe«fircbticben ®emeinf<baft

für bie in ibrem ©aale gemährte ©aftfreunbfdjaft um fo

bantbarer, ba fie fonft an biefem läge in Ebemnij}

febmertidj ein Unterfommen gefunben bätte. Hl« Vertreter

be* Sanbe«fonpftortum« war 06er- ffonf.* {Rat D. ffof)(fd)ütter

erfdienen, Welker aber nur biefer Serfammtung beimobnen
fonnte. $rof. D. 3^nieI^Seipjig fpracb über: „Sie fjerr-

liebe @abt be« beiligen «benbmabf«". Ser tiefe (Einbrucf

biefer Haren, geipboden, geiptidjen Änforadje fear fo er*

bebenb unb erbaulieb , bog ade Änmefenben biefe SBeilje»

ftunben niebt bergeffen werben. £err $rof. D. 3bmel«
bat bie ©üte gehabt, unferem Statte biefen Sortrag ju

übertaffen. (Eine gemeinfame «benbanbaebt befebtoß bie

Serfammlung.

Am Sien«tag würbe bie ®erfammlung mit einer bon
Somprebtger Römer aufammengeftedten äRorgenanbadjt

begonnen. 3n feiner Snfpracbe fnüpfte ber SorPfcenbe
©up. ffaifer an ben erfreulieben Hu«fad ber {Reicb«tag«*

mahlen an unb forberte ju eifriger Arbeit an ber pttlicb*

reltgiöfen (Erneuerung unfere« Solle« unb jur Pflege ber

ibeaten ©fiter im ®ott«leben auf. Sie Serfammlung
nabm fobann mit großem ^ntereffe bie beiben {Referate über

bie gegenwärtige ©emerffebaftsbewegung entgegen, melier
ade nationalen unb ade ebriplidjen ffreife nad& ben @tidj*

mahlen um fo mebr Hufmerffamfeit unb Unterpüfcung an*

*eil werben laffen muffen. {Regierung«rat £übener-Sre«ben
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gab einen mebr gefcbubtlicben Ueberblicf über bie #irfcb'
Suncferfcben ©ewerfoereine, bie freien ©ewerffebaften unb
bie cbriftlidjen ©ewerlfcbaften, welcbe fic^ meip aud ben
SWitgliebern eoangelifeber unb tatbottfdjer Hrbeiterderetne
gebilbet baben. Sie rabifalen, antimonard^ifcb, antireligiös

unb reöolutionör gefinnten freien ©ewerlfcbaften baben bie

meifien SRitglieber (über 1 3RiOion), bie wenigfien 3Rit*
glieber (ca. 120000) boben bie ©irfcb-Suncferfcben ©e-
werffebaften. Sie ebriftlicben ©ewerlfcbaften jäblen
ca. 300000 SWitglieber. ©ie Werben mebr unb mebr baju
gebrängt, ben fonfeffioneHen ©tanbpunft mebr in ben
SSorbergrunb ju pellen.

Ser fforreferent P. SacobUßeipjig, SKitglieb be« SireN
torium« ber 3nneren SRiffion in Seipjig, bebanbelte nun
bie Stellung ber ffirebe ju biefer mobernen ©emerffebafts-
bewegung. «udfübrlicb ttwrbe jufammengepeflt, Welcbe
Singerjeige man ber 93ibel unb ben 8efenntni«fcbriften
entnebmen fann. 3ntereffant war ber^inwei«, baß fc^on
SBicbern auf bie ©ebeutung einer Drganifation be«
Orbeiterftanbe« bingewiefen babe. Hucb biefer {Referent
Warnte bor ben freien ©ewerffebaften, empfabl ben ^irfeb-
Suncferfeben ©ewertfebaften gegenüber eine neutrale Stellung,
forberte aber auf, bie ebriftlicben ©ewerffebaften foüiel aö
möglieb in unterftü&en. 3n ber Sebatte tonnten einige
«ebner ibre eigenen ©rfabrungen auöfpreeben, welcbe er*
lennen liegen, baß bor allem aueb bie Arbeitgeber bafür
gewonnen werben muffen, baß ba« aber niebt immer fo
teidjt fei. gutefct würbe folgenbe {Refotution angenommen:
„Sie ffibemnifcer ffonferenj erblicft in ber ©ewerffebaft*.
bewegung eine mutige Arbeiterbewegung, in ber peb ein
Sufammenfcbluß bon «Irbeiterberbänben bodaiebt jum ßweefe
ber SSerbefferung ber Sage ber Arbeiter. SnSbefonbere
fpriebt pe ibre große Sreube barüber ans, baß pcb au« ber
SKitte ber «rbeiterfebaft bie ebripliebe ©ewerffebaft«-
bewegung in bewußtem ©egenfafe jur wibercbripltcben
SBeltanfcbauung gebilbet bat. ©ie emppeblt baber niebt
nur bie ©ewerffcbaft«frage eingebenb ju ftubteren, fonbern
aueb namentlieb benen, bie auf ebripliebem »oben fteben,
auf ©runb be« fireblicben ©efenntntffe«, wie e« im rauteren
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©orte (Botted entgolten ift, $elfenb unb förbernb jur Seite

ju treten".

<E« muß att ein fe§r glütflicber ©riff bejeicbnet

werben, bo§ über biefe« fojiate Xtyma öerbanbeft würbe.

Dbne grünblicbe ßenntni« ber ganjen ©ewerffcbaftebe*

wegung lann titelt* geleistet »erben, unb ba« näcbfte (Er*

forberni« ift, bo§ man in ben ftreifen ber Arbeitgeber unb
Arbeitnehmer aufflärenb $u wirfen fudjt J)aju wäre eine

weitere Verbreitung btefer Referate fe$r geeignet. 3^re
S)ru(Megung foQ in biefem ©latte erfolgen.

Seljr banten«mert mar e«, bau P. ©rofce*Sora in

einem turjem {Referate fofgenbe 9Binfe für bie $aut
©ertyarbtfeier gab:

3n ber ebangetifdj'tuttjerifdjen ftirdie tfl Sßaufu«

©erwarbt, fo nannte er fi$, nidjt bloß ju feiern at«

©fing er, fonbern aud) al« 9elenner ber lutberifdjen

JKrcbe, at« SWann ber redeten ®emiffen«frei$eit unb ®e*

wiffen«jartljeit jug(ei$.

1. S)er geftgotte«bienjl fallt in bie $affton**
jeit. fflenn au$ ber Sonntag Sätare wie ade Sßafjton«*

fonntage nad) ffreng (iturgiföen ©runbfäfcen md)t fpejififc$

*ßaffion*jeitcbarafter trägt, alfo audj Raum für anbete

Siebet ©erwarbt« als $afPon«tieber gemährt, fo ift'ö boc$

bem ©erftänbni« unferer ©emeinben, bie bie Sßaffion«*

gottedbienfte immer weniger achten, entfpredjenb am Sonn«
tag in ber $affion«jeit gerabe bie ?ßaffion«lieber fingen ju

laffen, etwa: „Sei mir taufenb mal" }um Eingang, „(Ein

Sämmlein gebt
41

al« #aupttieb, mä$renb man wobt #D
Qaupt Doli Stuf lieber bem Karfreitag allein überläßt

Wad) ber $rebigt unb jum Schlug eignen ftcb ©etfe wie

„$er ©ruub, ba td) mid) grünbe", „HBein Sebetag WUT,
„^err mein #trt, ©runn aller*.

2. 3fn ber Sßrebigt, bie an bie Sätarelofung (3ef. 66,

10) ober bie Sieberwabi leicht anfnüpfen fann, finb brei

SBege gangbar:

a) SDfcan gibt in längerer (Einleitung ber gubeffeier

i$re Stelle unb prebigt bann unabhängig batwn bie $eri«

fope 3o!>. 11, 32 ff.

b) SRan nimmt eine anbere Sßerifope be« Sonntag«

unb oetwebt hinein bie ©ebeutung be« Seben« unb ber

Sieber öon $aut ©erwarbt, fo 3ob. 6, 1—15 («Ite« (Evan-

gelium) leidjt getftlid) beutbar auf ben Segen be« 2Wanne«,

3ob- 15, 17—25 brauchbar mit ©etonung ber ©erfolgung,

Köm. 5, 1—6 im ©inbtief auf ben Hauptinhalt ber Sieber,

Sßf. 23 be«gteid)en, 3cf. 54, 7—10 mit ©eäiefying auf

©erwarbt« ßreuj« unb Irojilieber, 2. Ror. 5, 19—21 mit

bem «u«gang«punft feiner SßaffionStieber.

c) SDfcan nimmt ein befonbere« ©otte«wort unb prebigt

bann felbflänbiger ben SRann ©otte« at« Sinter unb ©e-

tenner, fet e« etwa nacb $falmmorten, bie er befungen

$f. 37, 5, fei e« nad) einem lejt, ber öom Sieb ober 8e-

fenntni« §anbelt, ober na$ einem allgemeinen wie $f. 92,

13 ff.

3. 3m Sfcebengotte«bienfl i|?« leicht, entweber ba«

ßirc^enjabr nacb ©erwarbt« Siebern ober beöffi^riften

Seben (fo ©ogel, Sacbfenburg, herausgegeben Dom Sanbrt*

verein für Snnere SRiffton; für einfache ©er^ältniffe etwa«

f<$wer) al* maigebenb jugrunbe ju legen. $ier bürfte

bie ©etracfgtung ©erwarbt leiefgt befonber« aö fttrefgenmann

batfteOen ober einige« au« ber ©efc^i^te ber SBirtung
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feiner Sieber geben. $ier fönnte au^ auf ftatymann« unb
9lift« breibunbertjä^rigen ®eburt«tag 27. gebruar unb
8. SRärj mit ©ejug genommen Werben.

4. 3m Samilienabenb ober einer äbnlic^en ©er*
anflaltung finben Settamatorten unb geftfptele i^ren

Äaum. Sreilicö ift*« immerhin nid^t ungefäbrticft, ben

emfien @ewiffen«fonfItIt bramatif^i ootjufübren, unb bie

Seftfpiete führen weit Don ber biffcoriföen SBabrbeit ab!

3n einfacheren ©erbältniffen tonnen and) unbetanntere

Siebet <ßaut ©erwarbt« ober ©ebic^te über Sßaul ©erwarbt

}um ©ortrage fommen.

5. (E« empfiehlt fH, eine %uf>tl$abt für einen

tut^erifc^en ßweef ju fammein: ©erwarbt iß ein Opfer

ber Union«befttebungen. So ip ein würbige« $aul
©er^arbtopfer eine (Sabe für bie lut^ertf^e Sirene $reu&en«,

befonber« aber für ibre fetjr bebürftige ?ßaftorenge^alt«faffe

ober ben ©etfaal in SBittenberg, ober bie }u bauenbe Rixd)t

im SBeften ©erlin«.

6. ©ei ber $u Dertreibenben SUeratur foQen nur bie

Sdjriften empfohlen werben, bie biftorifdö wabr unb
betenntni«mägig tlar $aul ©erwarbt beurteilen. 3)aju

gehört u. a.:

1. ba% ben neueren gorfjungen entfpre^enb a) ©er*

^arbt« ©ater nic^t in ber Sugenb oon $aulu« geworben

(geft. 1637 erft), b) baß feine üRutter niebt at« Xodjter,

fonbem al« (Enfeltn be« 5)re«bner $ofprebiger« S)6bter

(lobtet be« Superintenbent Starcfe, ©itenburg), c) bag

fein ©eburt«bau« a(« niebt me^r ejtpierenb, baß allerlei

©efebiebten ber Sntftebung einzelner Sieber al« Sagen
bargefteOt werben. 8utb bie Hufjeicbnungen ber Srau
©etbarbt finb nic^t ^iftortfc^ unjweifet^aft (fo 3ofep^fon

nacb SBilbenbabn).

2 S)a§ $aul ©erbarbt Mar al« ein um feine« guten

beteiligten ©efenntniffe« jum Sutbertum willen gefaDene«

Opfer ber Union«beftrebungen be« reformierten fturfürften

erfebeint, obne barüber al« ju eng getabelt ju werben.

©egen $untt la festen j. ©. bie ©Triften oon ®eb*
barbt, Äatfer, ©(au, 3°f*Pbfon, ©arbetanb, Stubrmann,
gegen lab Änobt, lac S)ecfe.

©egen $untt 2 bie oon ftawerau (St. 53), ftaifer

(ogl. St. 24 u. 69, für« ©olt wenigfiten« mi&oerjtänblicfj),

©lau, Stubrmann, Sede.

Obigen Hnfprüfen genügen: fioc^«, gut tutfcrifö,

betrieb befonber« ooltetümlicb. —
SWtt ©ebet unb ©efang würbe bie ©erfammtung, Welcber

ca. 70 Oeiftlidje unb Saien beigeroobnt bitten, gef(bioffen.

8m Stac^mittag be« 11. gebruar ^atte eine Jßaftoren*

lonferen} oon gteunben be« ©lauen Rreuje« im eoange«

lifeben ©erein«baufe ftattgefunben , worüber un« folgenbe«

Referat jugeftellt würbe:

(E« Waren erbebenbe Stunben brüberlicber ffiinmütig«

feit, bie bie 15 erfdjienenen $aporen üertnüpfte, al«^err

Sup. ßober ffluerbacb bie ©lautreujarbeit al« eine ^ftidjt be«

Seelforger« au« feinen (Jrfabrungen ^erauö barfteflte. (Er

fei, fo führte er au«, fettbem er felbft, junäcbfl niebt nur

au« feelforgerlicben ©rünben, Hbfttnent geworben fei, je

länger je mebr ju ber Ueberjeugung getommen, ba§ er

früber ben Irinfern gegenüber boeb feine eigentliche SeeU
forgepßicbt öerfäumt ober nur $atb erfüllt babe. S« fei

ibm eine Demütigung gewefen, ba§ Rettung fuebenbe

Xtinfet ibre duflu^t junäcbfl ju ben Stitgliebern ber ®e*

meinfe^aft nehmen, ftatt ju ibretn Seelforger. (Er freue
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ftd) jwar rüdfjoMo* ber föönen (Erfolge biefer ftreife auf

bem ©ebiete bcr Xrinferrettung, $abe e« ober aud) für

feine Aufgabe angefe§en, mit $anb anjulegen unb ftnbe

in ber SWitarbeit reiben Segen für bie ©eelforge. Sie

fleltüre ber ©ücber „©raun, bie ©efebrung ber pafferen"

nnb „P. gtfcber, Seben«bÜb be« ©taufreujapoflel« Don

Änobeteborff" Ijabe ibm auf« neue bie {Ridjtigteit ber ©lau-

freujgrunbfäfce betätigt, ben Irinfer nic^t nur auf bie Hb*

{Hnenj, fonbera in erper Sinie auf bie Duelle ber Jfraft,

bad fireuj ttörifti gu Derweifen unb in ber Hbftinenj bor-

bilblid) ooranjugeljen. SRäßigleit einem Xrtnfer ali ba*

Sbeal gu greifen, fei unbaruiberjtg, benn e« Ijeiße, Un*

mögliches oerlana,en. Vita derlei evangelinm laYcorum!

SMe anregenbe lebhafte Debatte ergab freubige Su*

ftimmun9; nur wehrte man ben ©erbaut ab, baß bie

ibeotogifdje ©ilbung ben $aftor bor ben SRitljelfern au«

Saienfreifen benachteilige in ber SRöglidjfeit, mit ben

©efäljrbeten Sfüblung ju gewinnen; e* liege ba« mol)l mebr
an ben gefeflfdjaftli^en Seffeln, bie und binben. Sie auf«

opfernbe Xätigfeit ber Säten, befonber« au« ©emeinfebaft«*

freifen, würbe banfbar anerfannt, P. ©eltmann IjoB aber

§erbor, baß bie SKttarbeit ber ©eiftlfcben, wo pe geübt

Werbe, meift nodj förberlidjer fei. Sebljaft gefaltete ftdj

bie ©erbanblung über bie fjrage, ob unb in Webern
Sinne man bie alfobolifdjen ©etränfe eine (Sähe ©otte«

nennen fönne. Sil« be$eidjnenbe Xatfadjen würben beröor*

gehoben, bog au$ ben (Entlaffenen nur einer ©trafanftalt

©äffend bis je|t Irinfer gerettet worben feien, weil ber

bortige ©eiftltdje nid)t bie (Enttjaltfamfeit nur prebige,

fonbern borlebe, baß bie SRebraaljt ber Seiter bon üRäßig*

Ieit«beretnen, um ntdjt bergebltdj ju arbeiten, längft böfltg

abftinent geworben feien, baß bie gorfebungen über ben

alfoI>olifd)en ©ebalt be« 3Beine« bei ben alten ©öttern noeb

niebt abgefcbloffen feien, baß aber auffaflenb Diele unter

ben erften (Ebriften Hbftinenten gewefen wären. (El)rifiu«

§abe in 38rael nidjt folebe SBirfungen be« Hlfobol« feljen

tnüffen, wie Sßaulu« bei ben Reiben, ba^er ifjr berfebiebene«

Serbalten, ©djlteßlicb würbe al« bringenb wünfcben«wert

feftgefteüt, baß ein ©eiftlidjer, ber ft$ nid)t felbft, audj

nur $u borfibergebenber, übftinenj entfliegen fönne, bann

roemgftenä anberen in ober außer feiner ©emeinbe bie

SRettung ber Irinfer in feiner ©emeinbe überlaffe bjw.

auftrage. 3m weiteren tonnte über bie Hufnabme be«

«nfebreiben« an bie ©äebfifebe ©eiftlidjfeit im

»bbent nur bon wenigen ^afioralfonferenjen, jum Seil

red)t gflnftige«, mitgeteilt werben, bon ben meiften fteben

Sleußerungen bi« jefct noeb au«; eine (Epfcoralfonferenj

fyatte fünf delegierte ju biefer (Ebentm&er ©erfammlung

entfanbt. SKtt bem (Entfäluß, bem Seutföen ©unb ab-

stinenter ?ßaftoren fid) an^ufebließen unb balb wieber in

brüberlicber 9u«fprac^e jidj ju Dereinigen, würben bie

©tunben geweiften SBeifammenfein« beenbet, bie würbig

ba& reiche Programm ber MeSjäfjrigen ftonferenjtagung ein*

leiteten. -nn.

8m 5Bac^mittag be« 12. gebruar war $afioren-©emein-

fefiaft, welche febon auf ber Zagung ber ßfjemnifeer ßon*

ferenj 1906 angeregt, unb in einer gufammentunft in

Sredben ffinbe 9tooember 1906 vorbereitet worben war.

di galt, ©etftlicbe, welcbe ber ©emeinfebaftsbewegung na^e

fteben unb @eiftli$e, welche ber. ffi^emnifeer ßonferenj an»

geboren , n&$er }ufammen ju bringen jur gegenfeiligen

görberung auf bem ©oben ber lutyerifdjen ßir^e.
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P. 8ei6ig»J)re«ben ^ieft einen Sortrag über bie grage:

„fBie lann bur^ bie Wiener am ©ort ba« geifttiebe Seben

in ber ©emeinbe geförbert werben?-
SDie X^efen ju

biefem Sortrage waren folgenbe:

A. 1. 3fn nnferen ©emeinben ^errfc^t trofe großer

©cbäben no$ Diel unbewußte« ffibrifientum (im gewöhn«
^eit«mäßigen ©ebet, ftirdj« unb 9benbmabl«gang , in ber

Ablieben firtblidjen Sitte). 2. ©ewußteö ß^riftentum ober

getfllicbed Seben ift bie perfönlicbe lebenbige ©emeinfe^aft

mit ©Ott burd) ffiiriftu« im ^eiligen ©eift.

B. S)a« geifllic^e Seben einer ©emeinbe Wirb geförbert

baburd), baß ber ©eiftlidje 1. perfönlicb bie fünbenJoer-

gebenbe ©nabe 3efu an feinem ©erjen erfahren ^at, auf

bem ©runbe ber {Rechtfertigung ber Heiligung nacbjagt, im
innigen @ebet«berfel)r mit feinem ©ott jiebt, täglich in ber

Schrift forfebt unb für bie ganje ©emeinbe ein oorbilb«

liebe« Seben fü^rt in ©au« unb gamilie (t>gl. bie 93e*

te^rung ber 5ßaftoren unb beren Sebeutung für bie Slmtö*

wtrffamfeit oon ©eneralfuperintenbent ©raun, ©erlin,

SBieganb & ©rieben. 40 $f.); 2. fein Amt mit Dotier

Eingabe verwaltet, in $rebigten unb Äafualreben in ©&*

weifung be« ©ejfie« unb ber Kraft $efum ben ©efreujigten

unb Äuferftanbenen berlünbigt unb bobureb jielbewußt bie

©eelen &um perfönlicben (Ergreifen be« ©eil« in ©uße unb
©lauben ju führen fuebt, in treuer Seelforge ben Sin«

jelnen nadjgebt unb ade auf fürbtttenbem ©erjen trügt;

3. beftebenbe cbriftlicbe ©ereine (3üngling«>, Sungfrauen^,

SRönner*, grauen*, fflrbeiteroereine *c.), gamtüenabenbe,

oaterlänbifc^e fiunbgebungen, Äirc^enoorjlanböfifeungen in

Sefu ©inn ju bereitem unb ju öertiefen fuc^t; 4. bie

angeregten unb fudjenben ©eelen bureb ©ibelpunben unb
©ibelfprecbflunben tiefer in bie @$rift unb in bie (Er*

lenntnt« 3efu ffi^rifti einführt, bamit fte felbftönbige,

biblifebe ^ßerfönticfjteiten werben ((Epbefer 4, 11—14);
6. bei all biefer ©lauben« • unb ©ebet«arbeit fein befonbere«

üugenmert barauf rietet, baß ©otte« 3Bort aueb in ben

einzelnen Käufern wieber jur ©eltung unb in ben ©e*
braud) fommt, bamit orr ädern ein ebrifttiebe« Familien-

leben entftebt ; 6. mit greuben juflimmt, wenn „biejenigen,

fo mit (Ernfl (E^riften fein Wollen" (Sutljer, .beutfebe

SKeffe
-1

1526), eine „©emeinfebaft* mit öe4ältni«mößiger

©elbftünbigteit }ur gegenfeitigen ©tärtung unb götberung

im geiftlicben Seben bilben unb in brüberlicber SBeife mit

i^nen oerfebrt. (Eine folc^e ©emeinfebaft auf ©runb be«

allgemeinen $rieftertum« bleibt, aueb wenn ber $aftor

gebt unb ein anberer an feine ©teile tritt, ber ni$t ge*

nügenbe« 8eben«brot barreiebt; i'xn werben bie Seelen nod)

melr au« fid) ^erau«ge^en, fic^ i»nger unb wärmer ju*

fammenfinben, gegenfeitig ßuebt galten unb f?(^ tröflen unb
ermuntern in ibren inneren unb Äußeren Kämpfen. 8ud/
wirb ba§ gemeinfame ©ebet ^ier me^r ju feinem SRec$t

unb au reid&em Segen gelangen, wenn e« im ©eift unb in

ber S8al)rl)ett gef$tef)t; — 7. gereifte unb wiflige ©lieber

ber ©emeinfebaft ic. jur Mitarbeit (©(ätteroerteilen, ©in*
labungen, ffranfe befugen, Irinferrettung jc.) in ber ®e*
meinbe ^eran^ie^t unb i$nen gerbet eine gewiffe 9e*
Wegung«freil)eit läßt.

C. ©on einer regten ©emeinfebaft ge^t Segen au«:

1. für ben ©eiftlidjen. ^ier wirb er öerftanben in feinen

tiefften inneren Slöten unb greuben, bier bat er eine ®e*
bet«fc^ar für fieb, feine gamilie, feine ©emeinbe, §ier ma^t
er bie mannigfachen geiftlicben (Erfahrungen, ^ier übt er
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fid) unb reift er befonber« Ijeran in ©ebutb, 2Bei8$eit,

Siebe f Demut, Setbftoerteugnung unb toirb betoabrt Dor

allem fatfdjen 8mt«ben>ußtfein; 2. für bie ©emeinbe. $ier

finbet ber ©infame Slnfdrfuß, ber Anfänger Anleitung, ber

Hngefeinbete unb angefochtene Stdrfung, ieber 3Ritl)ilfe

unb @ebet«l)ilfe. 3)er Mblige flfct neben bem Sauer, ber

©tubierte neben bem Arbeiter. S)ie „^aftorenfird&e" toirb

jur Srubergemeinbe. S)ie reiben ®eifte«gaben ber apo-

ftotifcben Seit fommen in ettoa« jur Entfaltung. ®« ift

fetbftoerftänblicb, baß aucf) bie befte ©emeinfcbaft feine

ffinbtofe ©cmeinbe ber ^eiligen ift, baß man aucb auger«

$atb ber ©emeinfcbaft feinem ©Ott unb fceitanb treu,

innig unb gefegnet bienen fann, ba§ ber befte ©ottedbienft

im Äufbtid jum £errn immer bie tägtidje, tiebeoofle, ge-

toiffenljafte $fticbterfüflung ift in #au« unb Seruf, auc$

baß einer ©emeinfcbaft mancbe ©efabren broben, toenn e«

iljr feblt an ber regten gereiften Seitung unb Beratung,

an S)emut unb Sanftmut — trofcbem bleibt e« toaljr unb
erprobt: je meljr ßircbe unb ©emeinfcbaft einanber Der«

fielen, ergangen, fääfcen unb fdjüfeen, um fo mebr toirb

ba« geiftlidje Seben in unferen ©emeinben getoedt, ge*

förbert unb gehoben toerben.

Jur (Srmerkfdiaftebrmegung.

Gin Sfcadjtoort jnt (Efjemnifrer Äonfetena.

S)ie Don ber ffi^emnifeer ßonfereng angenommene ffir*

Härung über iljre Stellung $ur ®etoerffdjaft«betoegung fjat

fo tiefen ©inbrud gemacht, baß felbft bie „$eutf$e Xage«*

ieitung" in ©erlin baoon Kenntnis genommen bot. Unb
e« ift ftc^er mit fjreuben $u begrüßen, baß biefe läge«*

frage üon einer firdjlicben Ronferenj be&anbett toorben ift.

Um bie SBicbtigfeit biefer grage ju erfennen, braucht nur
baran erinnert ju toerben, baß ber .SSortoärt«* in ber

Stummer Dom 6. gebruar jugefteben mußte, e« fyatt „bie

SRüncben «©Iabba^crei beträchtliche Waffen ber Arbeiter

einzulullen unb Don bem Bnfdjluß an bie protetarifdjen

ßampfe«reiben abgalten gemußt". 5)a« toiO fagen: bie

djriftlicben ©etoerffdjaften Ijaben ftd) bei ben legten SReicb«*

tag«toabten al« ein Soflmerf gegen bie fojialbemoFratifdje

Sturmflut bewährt. Cinige Säulen mögen ba« betoeifen.

3n Köln ^at faum meljr at« bie £ütfte ber fog. Arbeiter

foftialbemofratifd) geftimmt. Unb in ben oftpreußifdjen,

faft rein tatfjoKfäett SBafjlfreifen «Henftein*5Röffel unb
©raun«berg*$eit«berg flnb Don 3290 unb 3080 8Babt*

berechtigten toenig über je 200 fogialbemofratifdje Stimmen
abgegeben toorben. S)amit fdjeint ertoiefen, baß bie Drgant-

fation ber Arbeiter burdj bie Fatboliföen Krdjlicben ftreife

ben revolutionären Onfturm fogar in einer ©roßftabt auf«

gehalten, in HeinfWbttfdjen unb länblidjen ©ejirfen fogar

abgeflogen $at.

3Ba« aber bie fatljotifcbe ßirdje Dermag, foOte ba«

nidjt and} unfere ffirdje leiften? greilid} nur bann, toenn

fte bie ©efaljr ertennt, bie Don ber Sojtalbemofratie broljt.

ff« ift bie SBeltanfcbauung be« nacften äRateriali«mu«, bie

in bem fojialbemofratifdjen Parteiprogramm sunt Äu«brud
lommt unb bie ftirdje, ja bie Sieligion bebrobt trofc ber

$eucblerifcben SSerfi^erung: {Religion ift Sßrioatfacbe. SBenn

einzelne jur fojiatbemofratifdjen $artei p^ ^altenbe SRänner

nodf) fird^enfreunblic^ ftnb, fo ift ba« leine SBiberlegung

ber Firc^enfeinbüßen Stellung ber $artei, fonbern nur

ein ©etoei* für bie ©efä^rli^feit ber $arteiorganifation
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unb bie ©finb^eit unb D^nmac^t einjelner SRänner gegen«

über biefem $arteitreiben.

SBobI Ijaben bie jüngften SReic^dtagdtoa^ten ber Social«

bemofratie einen ferneren Schlag Derfe&t, aber e« mug
jugeftanben toerben , baß biäfjer Diel Derfdumt toorben ift,

unfer Soll oor ber Vergiftung burtft ben fojialbemofratifc^en

©eift ber Verneinung aller 3beate ju bewahren. Unb
ebenfo muß gugeftanben toerben, baß bie fiofjnarbeiter ibre

Sebendintereffen in materieDer Sejie^ung ntrgenb« beffer

Dertreten feben, als in ben fo&iatbemofratifdjen ©etoerf*

fdjaften. So gilt ed, mit allen äJHttetn bie d^riftlicben

©etoerffcbaften au förbern, bamit bie Orbeiter Ijier beibe^

finben, toa« fte brauchen, ©rot für ben Seib unb üRaljrung

für bie Seele.

Aber baß eS ba nicbt mit bloßen frönen ffirflörungen

getan ift, muß fid) jeber fagen. Sinen (Erfolg fann bie

Sbemni^er Itonferenj erft bann auftoeifen, toenn bie Don

il)r einmütig angenommene „SRefotution" ebenfo einmütig

in bie Xat umgefefet toirb. ffi« ift bereit« in ber Debatte

über bie ©etoerffdjaftsfrage in d^emnife gefragt toorben,

toad man benn als Pfarrer in ber Sacbe tun fönne. Unb
ed toftre p toünfcben getoefen, baß noc^ ein befonberer

{Referent barauf Mnttoort gegeben fjfttte, toenn bie 8«^
baju fic§ fyättt finben laffen.

& fei nun an biefer Stelle gemattet, ben $aftorenr

bie in ber Sadje ^anbeln tooOen, einige gfingerjeige gu

geben, bie au« ber (Erfahrung ftammen. gunft^ft fei iebem

0mtggenoffen jur Dorläufigen Orientierung ein billiges

Scbriftdjen empfohlen: $. Rödler, Der eoangelifdje @ei^
liebe unb bie Softtatbemofratie (Seipjig 1906, ^inri^fd^e

©ucb^anblung. $rei* 80 $f.). $ier finbet ber Sucbenbe

na^eAU alle«, toa« er brauebt: toirfli^ praltifc^e Slntoeifung,

^intoei« auf bie literariWen unb fonftigen Hilfsmittel,

tlare QxtU. Sobann fei bringenb empfohlen, auf bie

„Storfjeitung" ju abonnieren; pe foflet Dierteljäbrli^i 60 ^if.,

unb ed toirb burc^ ba« Abonnement bie 8Ritgliebfd}aft bed

wS)eutfcben Sorfbunbed" ertoorben, bie gur unentgeltlichen

©enu^ung ber „Socialen 8te(ftt*au«Iunftreffe beö £>eut\d)tn

StorfbunbeS* (Berlin SSB. 11, Deffaucr Str. 14) berechtigt.

Snblid^ aber fei ben 9mtöbrübern, bie gelernt Ijaben,

bringenb an« $erj gelegt, in ibren ^ßaftorenlonferenjm

aufflärenb ju toirlen unb folebe, bie noeb müßig am SRarfte

flehen, für einen Dienft ju begeiftern, ber, reefit ausgerichtet,

minbeften« ber Seelforge bie fflege ebnet, im legten ©runbe

felbft Seelforge ift. gumal bie $aRoren auf bem Sanbe
jjaben in unferen lagen eine große aufgäbe ju erfüllen;

motten toir un« ibr getoaeftfen jeigen!

Siefe furzen Snbeutungen mögen für Ijeute genügen.

SieDeicbt toerben fte Seranlaffung, auc^ in biefem Statte

einen Spredjfaat ^u eröffnen, in bem über fokale 9uf«

gaben fragen gefteOt unb Slnttoorten erteilt toerben.

fL Ä-

Äir^li^e 9la^rt^tett au& Saufen unb Seiten \>tt 3*it
3u ^ödel-Stern. S)a toalpf4jeinlic$ nacb 9t»

enbigung ber SReicfy&tagStoaljl Stern feine Sortrüge über

ba« Jlicbtbafein ©otte« fortfefeen toirb, fo toirb jebe« roirf-

fame SRittel jum Kampfe gegen t^n benüfct toerben muffen.

3c^ lege toenig fflert auf bie oereinjelt Dorfommenben

nu«fprücbe Don Sintern. Siel toiebtiger finb bie SReinungen

ber SRaturpfjilofopljie, toelc^e bie großen Probleme ber

SRetap^ftf löfen gu lönnen Dorgibt unb, toeil fie auf
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^ftpoHjefen unb ©typeme ber SRaturtoiffenfcbaft Rd) Rufet,

bie urteil«lofe SRenge an ficf> jiebt. Siefe ©tjpeme unb

$t)potbefen baben im SJerlauf ber geit cinanber oft genug

überholt unb abgemecbfelt, fo bog man nic^t atten unb
nidjt obne »eitere« ftupimmen fodte. gumal toenn bie

naturtoiffenfdjaftlidje Sßropbetie eine Söfung ber „SBett*

Tätfei" öerfpridjt, toobei mit Äbbittmngen nidjt ade« mabr*

baft juge^en fod. Mm Srpaunlidjpen ip freiticb, toa«

(Ebtoolfon, $rofeffor ber $bt)Rf in 5ßeter«burg, in einer

frttifcben Stubie: $eget, #ädet, Coffutb unb ba« 12. ©ebot,

©raunfcbtoeig, SBiemeg & ©obn 1906 (1,60 SR!.) über ben

befannten, üielgelefenen unb öieföerroerteten £>ädel be«

Rauptet unb betoeip, inbem er jwar Aber Sieligion unb

Sßbüofopbie fic^ nid)t au«fprid)t unb ba« Unenbfidje bei«

feite lägt, weil e« fein ©egenpanb ber ^Beobachtung unb
©rfabrung ifl, aber mit fdjneibenber, erfdjredenber ©djärfe

bie naturgefdjicbttidje Umoiffenbeit $ädef« ftüdjtigt, inbem
er an einer Angabt oon Seifpieteii jugleicb roarnt, ben

Sußtapfen £ädef« §u folgen. gum ©cbluffe feiner toiRen«

fdjaftticben Prüfung ber öon $)äcfe( ermahnten pbtjRfalifdjen

fünfte urteilt er: „Sa« Wefultat unferer Unterfucbung

ift entfefetid), man barf tootjt fagen ^aarfträubcnb. Äde«,

aber aucb alle«, toa« $ädet bei ber Berufung pbtjpfalifdjer.

gragen fagt, erlldrt unb behauptet, ift falfcb, beruht auf

URifjoerpänbniffen ober jeugt öon einer faum glaublichen

Unfenntni« ber elementarften gragen. ©elbft öon bem
XBefefce, toelcbe« er felbp al« „Seitpern" feiner $bifofopbie

proflamiert, befiel er nicfct bie elementarften ©cbulfennt-

tiifTe*. — SRit ©idjerbeit bürfen mir mobl behaupten,

bog er ftcb in gleicher SBeife ju ben jabtreicben anbereu

2Biffen«jmeigen öerbalten fyat, bie in feinem SBerfe be*

spröden ober aucb nur geftreift toerben. (Jbwolfon f)at

apronomifcbe Seifpiele beigebracht. (Er bejeitbnet ,#ädel«

SBelträtfel al« typifd) für jene SBerle, beren Tutoren ba«

5toölfte ®ebot öeradjten: Su fodp nie über etwa*

treiben, toa« bu ni$t öerpebft". #at Rdj nun Stern

auf biefe* ©ud? #ädel« geflutt, fo mirb man ibm biefe ©tüfee

entjieben ttnnen. Sa« #eft S^toolfond muß, toeil e«

polemifd) öorgebt, al« entfdjieben mertooß angefeben merben.

Ser SSerfaffer ift eine Autorität, feine Darlegung ift über*

aud rufjig unb Kar, bie ©pratbe fdjftdjt. Sei bem fiefer

loirb nicbt mebr nötig fein, al« bie ßenntni« ber $^fif#

loie ettoa ber ©tjmnaRalabiturient Re bepfet. — SBirb man
nun ntc^t aucb fcbliegen fönnen, ba& bie religiöfen 8lu«-

fprüdje unb Urteile $ädel3 ben pl^Rfalifcben ä^nlic^ unb

gang entfpredjenb geartet ftnb? S8on folgen {Religion^

pbilofop^en lägt p^ ber bilbungSbebürftige SKenfcb unter*

rieten! SRit ben Schülern fol^er Se^rer toirb öerfuc^t,

bie religiöfe Seere au^ufüden! ©ol*e ßeute toieber^olen

ben alten 9tabifaliSmu$, bag ber liebe ©ott nic^t mebr

fein barfl S)ringenb empfieblt ffiinfenber bie grünblic^e

-fiefung unb Surc^bentung ber fritifc^en ©tubie. ^

Sa« öor lurjem erfdjienene 3a^rbuc§ ber ©äc^f.

aiiffiondfonferena pro 1907 (20. Sa^rgang, ßeipjig,

Saflmann, 2 SRI.) bringt, mie immer, eine Süße aud«

«rlefenen SKiffion^material«, toetdje* fc^on in feiner 9uf<

rinanberfolge c^aratterifttfcft ift. Hn ber ©pifee fte^t bie

.geiftootle, au« ber ©djrift gefc^öpfte Sofung für ba$ ^neue

«rbeü«ia^r
Ä

, ton ©en.«@up. Dr. ©raune. Sann folgt

einer ber befannten' fpejiea für bie fädjfiföe SWiffion«-

unb fKr^engefc^i^te bebeutung^ooden , auf forgfältigem
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Ouedenftubium berubenben Hrtifel an* ber fjeber be« Sor*

P^enben ber ©äc^f. äRifRonrtonferena, Dr. Rleinpaul, über

w 3)ie S^ripianiRerung ber DberfauPfc". 3« ben beiben

folgenben Äufföften mirb ber fiefer auf bie jtoei Slrbeitö«

gebiete ber fieip^iger SWifRon, nac^ 3nbien („Crpe gin*

brüde", öon SRifponar ©rufcer) unb Hfrifa (w«m SReru",

öon P. ®ad)fe) geführt, ©etoinnt ber erpere biefer beiben

Ärtilel baburdj befonbere« 3ntereffe. bag ber Serfaffer feine

frühere Arbeit in hfrifa in $aradele ju feinen erpen ffir*^

fabrungen in %nb\tn bringt, fo lenft ber anbere fdjon

burcb feine Ueberfcbrift bie Slufmerffamfeit auf Rcb. Sie
Sarpedung ber au« biefem mit SKört^rerblut getränften

©oben ^erauömac^fenben, boffnung«ooden 9Rifpon«faat

feffett gerabe burc^ ibre fcfetidbte 8rt öom Anfang bi« ^um
®nbe unb ip at« SRaterial für eine ÜRifRondpunbe mo^l
geeignet. Sie in ben näc^pen brei Hrtifeln öon SRifRon«*

facbleuten bebanbelten Xbemota („Sie ©efa^r be« g^lam*,
öon 3. 9tid)ter, bie ^SBieberberpedung ber SRifRon in

Seutfd6*©übmepafrifa
1
', öon SRifftonar 3ubt, bie w «erjt.

liebe SRifRon", öon Dr. gelbmann) Ijöben adgemein inter-

efRerenbe Iage«fragen ber SRifRon aftuedper Hrt jum
©egenpanb. roäfjrenb ber Slrtitel öon @up. Dr. ftober

(^ubfon la^lor unb bie (£^ina-3nranb«9Riffion
A
) in feiner

©iograpbie be« wÄpoRef« öon <£f)'ma" mirflieb &u einer

w @tftrfung be« ©tauben« unb $um 9Bacb«tum in ber Rcb

felbp öödig öerleugnenben Siebe* toirb. Ser „8u« ber

SubenmifRon" übertriebene Bbfcbnitt ip ein bei ader

©(broierigteit 5offnung«frober ©rufi be« 3«benmifRonar«
©cbmeiger-Cutarep. Born größten «Berte für bie ftennt*

nt« ber gefamten eüangelifdjen SRifRon«arbeit ip toieber

bie w (£broni! bc« 3abre« 1906 -1

, öom ©c^riftfübrer ber

©debf. SRifRon«fonferenj, P. tßaul. ©e^r lebrreieb ip auc$

bie mit öieler SRü^e jufammengeftedte v @tatiptfcbe lieber*

fiebt ber beutfeben eöangelifcften SKifRonen auf ba« ©e<

rtcbt«iabr 1905" nebft ^Semerfungen" baju. öon P. Söbler.

©eine ßabtenangaben bei ber ©ognerfeben SRifRon bifferieren

öon bem ©ognerfeben 3^bte«bericbte in 3 gabten. Söbler
fonpattert 26 $auptpationen, mötjrenb im 3abte«bericbte

ber ©ognerfeben SKifRon nur 25 angegeben Rnb. Sie

gabl ber SRebenftationen ift nacb Söller 363, im 3abre«-

beric^te ber ©ognerfeben SRifRon bagegen 393. 3n ber

SRubrtf: öeipjiger 3RifRon«gefedfcbaft pe^t bei Söller unter:

Sinnabme in ber #eimat: 664904 SRf., im Ja^re^bertcbte

ber ßeipjiger SRifRon«gefedfcbaft bagegen 648806 SRI.

Serner fei bie öon PP. $aul unb Hnader befproebene

reicbbaltige wSRifpon«literatur
M ben Sefern be« 3^btbucbe«

angelegentlicb empfoblen (Snblicb ip au« ber wZabedarifd^en

Ueberpc^t über bie beutfdjen 3RifRon«Fonferenjen" öom
ßafRerer ber ©äebf. SRifRonätonferenj, P. ^e^brieb, in Ser*

binbung mit bem „SRitglieberöerjeitbni«* mit ©enugtuung
ju fonftatieren, bog bie @äd)f. SRiffion«fonferenj ^mRcbt-

lic^ t^rer SRitglieber^abl nunmehr an ber ©pi^e fftmtlicber

21 beutfe^en SRifRon«fonferenaen pebt, ein Crfolg, melier

nur ber ©ebiegen^eit be« föcbRfc^en S^b^ucbe« ju«

jufebretben ip. P. jBemmann.SRiebetbobritfcb.

a3ar 3efu« — lurjficbtig? $rof. Dr. Öebmann-
©obenberg»SBeimar behauptet e« in feiner geitfdjrift Ä^ur

Einleitung einer neuen Deformation bureb ©ermaniRerung
be« Slecbte«", bem ^SlecbtSbort'', in einem «rtitel, ber bie

Srfe^ung ber 5Räd)penltebe bureb bie Sorge für ba«

Sernerliegenbe, ^gempenliebe", forbert Sa mirb ©oettje«

SlnRc^t, bog ade ftultur unb SRaturmiffenfc^aft tf über bie
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$ofteit unb fittlicfte ftuftur be* (SftriflentumS, tote e$ in

ben ffiüangelien fcftimmert, ben menfcftlicften ©eift nic^t

ftinauäfüftren merbe*, mit feiner niebrigeren CrfenntniS»

ftufe entfcftulbigt unb — abgetan, „©iologie unb Sozio-

logie haben unferen ©eftcfttsfreis erweitert ©on
ber SRäcftftenliebe toerben mir jur Qfemfienliebe übergeben

muffen
1
'. *2Ber nur ba* SRafte jteftt, ift furaficfttig

©emig ift es einer ber fcftönften #üge in ber ©tftif 3efu,

bag mir und jebeS Ungtücftieften, aueft beS ganj un-

befannten unb nieftt jum eigenen Stamme gehörigen, ftilf*-

bereit annehmen foflen. Hber eS märe SefuS, fo toie iftn

bie Coangelien jeieftnen, niemals eingefallen, etma* jur

Ausrottung ber Stragenräuber ju tun (I), bamit nieftt ju«

fünftige SBanberer, alfo gernfteftenbe, oon bem gleiten

Unfteite betroffen mürben. Er felbft greift immer nur ba

ein, mo feine #ttfe gerabe gebrautftt mürbe. (Er fueftt

nieftt felbft bie ftranfen auf, fonbern er lieg fieft rufen.

Sein ©lirf mar ja aueft nieftt auf eine groge gerne ge-

rietet, fonbern auf eine nafte ffianblung, auf ba* balbige

ftommen beS iReicfteS ©otteS. ®ie ßeit gatt als erfüllet".

8lfo, QefuS mar naeft beS #errn SßrofefforS SRetnung für)*

fiefttig, unb natürlich ift ba« (Eftrtftentum ber SRäcfcftenliebe

unjureteftenb. „ffiir fommen mit ber SRäcftftcnliebe im

üblieften Sinne nieftt aus*. „Huf bem ©oben ber tftrijl»

tieften SRäcftjlenliebe Stebenbe ftaben aUermeift gar feine

©eranlaffung, pofitit» mitzuarbeiten an ber ©efeitigung oon

Uebelftänben. gu SBoftttaten ftnb fic bereit, aber ba*

ftinbert {ie niefit an Uebeltaten 3n ber Scftule,

in bem SBirtfcftaftSleben, im Staatsleben beS beutfeften

©olfeS ftat baS ffiftriflentum troft feiner faft jmeitaufenb*

iäftrigen SBirffamfeit iämmerlicft giaSfo gematftt. S)aS

liegt oor oder Äugen SS ift eins ber rotcftttgften

fcrforberniffe ber Seit, flar ju erlennen, bag bie 3*fa3*

antoeifungen für baS ffliffen oom Seben unb für bie ffunft

}U leben, tyutt nieftt meftr ausreißen, bag ©iotogie unb

Sojiologie, furj bie SRaturerfenntniS, oon unS ©egenmarfS*

menftften erfteblicft meftr forbern", nämlicft „Sfernftenliebe,

toernünfttge ©orforge für ©cgenmart unb Sufunft". — ©S
ift Don 3eit ju Seit gut, folefte moberne ©lüten aus«

jufeftneiben unb fieft aufgeben. Sie ftnb in etlichen

Saftren tueüeicftt ganj intereffante ßuriofa. IRamenttieft

meil man bann bie Arbeit ber Hnftalten ber gernften*

liebe, ber biotogifeften unb fojtologifeften (JftaritaS, mit ben

ungenügenben arbeiten ber Slnftalten ber cftriftlicften

ÜRäcftftenliebe roirb oergteitften tonnen. ©iS baftin aber

moQen mir uns an ben „furäftefttigen" gefus ftalten unb

unS baS SBort beS noeft furjjtcfttigeren SßauluS gefagt fein

laffen 1. lim. 6, 8 unb ®al. 6, 10. ©ietleicftt erfefteint

injmifcften aueft eine Ueberficftt über bie SBerfe ber Sfernften»

(iebe, melcfte bie fernften Bölfer bem ©efuefte unb ftufent»

ftalte ber ©fotogen unb Sojiofogen in iftrer SRitte ju oet>

banfen ftaben. S)armin felber mugte moftl folefte 0nftalte.n

unb SBerfe ber btologifcft«fojioIogif(ften Sernftenliebe nod&

nieftt tennen, fte fieft aueft nieftt felber }utrauen. S)enn er

gab bie Summe, melcfte iftm baS SRitleib mit bem iämmer-

licften ßuftanbe ber geuertdnber abpreßte, horrible dietn

— einer eöangelifcften SRifftonSgefetlfdjaft. Mber — in«

^mif(ften ftat ja bie SQäiffenfcftaft groge gortfeftritte gemaeftt.

ß. f. in *.

3n ber XtiöjefanDerfammlung ber Spftorie SBerb au
am 11. Sebruar mürbe t>on ben beiben Stjnobalen @up.

Dr. grotfcfter»SBerbau unb DberamtSricftter ßaring^Srim"
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mitfeftau auSfüftrlicft über bie Sirbett ber legten flanbe^

ftjnobe beriefttet. Se^terer beleuchtete ftauptf&cftticft bie @e*

fe^e, melcfte im ©erfaffungSauSf^ug beraten morben ftnb,

mäftrenb ber anbere ©erieftterftatter bie neue JhrcftftofS«

orbnung, bieSbönberung ber Rircftent)orftanbS»unb S^nobal«

orbnung, bie Seicftenöerbrennung, bie Scftul« unb ©eftaltS«

frage befpraeft. S)ie ©erfammlung bezeugte iftrem (Spftorud

bantbare Mnertennung für fein mannftafteS Ouftreten auf

ber Stjnobe. Dlacft üHitteilungen aus bem (ircftlicften Seben

ber Spftorie mürbe befefttoffen, biefeS Saftr eine SKtfftonS-

prebigtreife in ber Spftorie einjurieftten.

S)te iiöaefanoerfammlung ber Spftorie ®1 aueft au fant>

am 13. Sebruar in übliefter Steife fiatt unb bot naeft bem
©erieftte beS (EpftoruS über bie ürefttteften Berftättniffe ber

Spftorie, bem Scftönburgifcften ©uftao Äbolf^Serein unb
bie Sntlaffenenpflege, fomie bie Unterftü^ung ber efrm«

geltfcftslutfterifcften S)iafporagemetnbe S)uy in ©öftmen, unb
naeft einer (Empfehlung bie $aul ©erftarbtfeier in ben @e*
meinben ben lofaten ©erft&ltniffen an^upaffen, jmei ©or<

träge, öon benen ber erfte feines allgemeinen QntereffeS

megen in ben aufgefaßten Iftefen, bie iftn glatt unb Har
^ufammenfagten, ftier auSfüftrltcfter mitgeteilt fei. P. $luge»

SWeerane, fefbft feit Qaftren ^afior in einer 3nbuftrie>

gemeinbe, gab Sntmort auf bie Srage: ^SBaS ifl oon ben

fitreftenoorftänben ju tun gegen bie befonberen religiöfen

unb fircftlicften SRotflönbe ber ^nbuftriegemeinben?" 1. 3n
ben gnbuftriegemeinben ftnb befonbere retigiöfe unb tireft^

tiefte Slotftänbe unleugbar oorftanben unb jmar a) in ben

Arbeiter!reifen: materialiftifefte Snfcftauungen , oerfeftrte

ttuffaffungen ber ©ibel, SWtgtrauen gegen baS geiftlicfte

Hmt; b) in ben bejtfcenben Klaffen: retigiöfe ©leicftgülttg*

feit; c) unten mie oben UnKrcftlicftfeit in bejug auf Sixty
unb ÄbenbmaftlSgang. 2. Der tteffte ©runb biefer be*

fonberen religiöfen unb fircftlicften SRotftänbe ber Snbufhic*
gemeinben liegt meber in ben oeränberten Arbeits« unb
(Srtoerbsoerftältniffen , noeft in ber populären mobemen
Dlaturmiffenfcftaft unb Sßftitofopftie, fonbern in bem alten

felbftbemugten unb felbflfücfttigen SRenfcftenfterjen. 3. Darum
fteden biefe befonberen religiöfen unb fircftlicften Stotftänbr

in ben 3nbuftriegemeinben an beren Äircftenoorftänbe aueft

bie befonbere Aufgabe, allen, aueft ben ber {Religion unb
ber Äircfte entfrembeten Greifen ber ©emeinbe baS bie

$erjen erneuernbe Soangelium auf neuen SBegen nafte }u

bringen. $ierju geftören: a) für bie ©eiftlicften: baS er*

meefliefte eoangelifefte geugnis in ben $rebigten, inSbefonbere

bei ftarf befueftten ©otteSbienften unb in ben ßafualreben,

fomie (EtiangelifationSüorträge für bie ganje ©emeinbe;

b) für bie meltlicften ffireftenoorpefter unb iftre Reifer unb
Helferinnen: bie treue SRitarbeit bei ber eöangelifcften @ee(*

forge; c) baS furcfttlofe öffentliche eoangelifefte geugniS unb
bie opferfreubige görberung fomoftl einer auSgebeftnten

©erbreitung eoangelifefter S^riften als ber ©eranftattungen

für baS innere SBoftl beS fteranmaeftfenben ©efcftlecfttSr ins*

befonbere ber jugenblicften Arbeiterinnen. — ®ie an*

fcftließenbe Debatte ergänze noeft praftifdj. ©efonber»
mürben bie im ©erlag beS Kauften ^aufeS erfeftienenen

apologetifeften Scftriften: ßeftr' unb SBeftr fürs beutfefte

©olf empfoftlen.

Einen ^meiten ©ortrag ftielt P. $afe*$einricftSort,

ber bie ©otteSäder ber (Spftorie einer genauen ©eft^ttgung

unterjogen, über: „Unfere ©otteSäder" uub gab, ju*

meilen bureft ^umor baS etmaS trodene ©erieftt mürjenb
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nmb ettoa aö ©d&ärfen empfuubene ftritil mUbernb
*e$eratgen«toerte praftifdje SBinfe über Sigentum, ©er-
tuattung, Sage, ©nridjtung, Pflege, Untergattung unb,

^($mud ber ®otte*8der. %.

|U*iit* Pttteiltmgett.

ftire$e: 3n ©ippotbUtoatbe bat ber ffircfcenbor-

t>orpanb ber Dlilolaifircte Pcö mit einem ®efud) an bie

Äünigt. ftommifPon jur (Erhaltung ber ftunftbentmäler im
Äönigreid) Saufen getoenbet, bie 8Bieber§erpeflung ber ein

bebeutungäboOeS ßunpbenfmat au* bem 12. S^^r^unbert
barpeflenben ßirdje ju übernehmen. — 3n5)re*ben ftnb

im bongen Safre ca. 300 ftatljotifen jur ebangelifdj*

tutljerifdjen ßirdje übergetreten.

Schute: Der 8tat ber ©tobt $re*ben befdjtofc, bie

Haftpflicht, ©elbpoerpc^erung für bie eoangelifdje @c$ul-

gemeinbe einzuführen. — Sem Serein für SerienFotonien

in fieipjig gingen al* (Ertrag tbeatratifdjer Aufführungen
in ber ©erbtereföen ^ö^eren SWüb^enf^ule 750 9RL ju.— S)er beutfdjen ©djlofferföute in Stofimein ging aber*

mal* eine bebeutenbe Unterpüftung feitenS ber 8teid)$*

regierung ju. — S)er ©unb beutfdjer $adj« unb ©c^iefer*

bederinnungen bewilligte ber beulten 5)ad)bederfdmte in

©laudjau $u ©tubienameden aud) biefe* Sa^r 300 W.— S)er »orpanb be« Sädjftfdjett ßebreröerein* befdjtoß,

entfpredjenb einem Antrage be$ SluSfdjuffe* jur 93er-

anpaltung ber Seipjiger Hfabemifd)en gerienlefcr*

g&nge, bie SejirfSüereine um Herbeiführung ber £nt*

febeibung ju erfudjen, ob pd) eine Verlegung biefer ßebr»

gänge auf bie äRidjaetiSferien empfiehlt, femer bie beitrüge

ber Zeitnehmer auf 20 30M. fepjufefcen unb bie fdjon au$

ber ffäffe be$ ©äd)pfd)en Sebreroeretn* bemifligten 1500 80M.

aU ?ßaufd}alfumme fogleid) bem erroätjlten 8u$fdju6 ju

übertoeifen. — Da« Sefjrerfeminar in Seipjig wirb ju

Dpern, ba jtoei ©ejten aufgenommen toorben Pnb, mit

fieben fflaffen eröffnet merben. — Qn 8raub roirb ju

Opern ber 8oH*fäule eine erftftafftge ©elefta angegliebert.

$erfonalien. Past. prim. ©raf in Stameni tntrb fraul*

Ipit*$alber im SOtora fein «fort nteberleaen, um }unft4p im ©üben

fcetfnng §u fna}eu. — 0m 29. 3anuar feierte fein 25ja'brige*

Ort*inbtlftum Pfarrer TOülIer in OberfranTenfyttn, unter groger

Zeitnahme ber Ämt*brüber nnb ber Gemeinbe.

Som »ücberttf*.

Sfflr bie Äonfirmationiseit.

.Da* 8iu$ iß ba* befte ÄonPrmatfott*geWeuf\ S)a* ip ber

gebaute, ber bem „©egmetfer totTdj bte ®rfif)ettnUentmr w
ftonftanatUm" §ngrunbe liegt SMefe* fxtttfäe «erjeidjnt* toirb

foeben für bie Äonprmation 1907 oon ber Deutfa^en 8entraipefle

lux görbernng ber »olt*« nnb Sigenbleftüre &n $ambnrg sunt

Stehen SRale (eranlgegeben. 5)ie|e* »eraeidjni*, bon bndj-

^ftnblerif^en «eWftft*intereffett bottfornmen nnabbftngig, ent^fttt

nnr foldie ©üc^er, bie, bon Itterarifdpn ©aeftberpftnbigen in mt*

eigennütziger Arbeit geprüft, geeignet erf^ienen, bem Jungen

SRenf^enfinbe grennbe nnb ttegletter für* fieben an toerben.

Der .©egtoetfer* BerüdP4tigt aber neben ber reltgtffen ^anb-

brog bie ©ebentnua be* Sage* al* Uebergang in ba* bürgerliche

Scben. 5>emgem&6 enttyitt ba* «erjeicftni* folgenbe «bfdjnitte:

OHanben*leben, QkWQlt, »orbilbe», SBelttoei*beit, ^otamfennen,

ürbbeföreibftug, Steifen, $oePe, draftblnng*literatttf, fiiteratnr»

getötete, Ihtnp; neu ip in biefem 3a$re bie Abteilung: mtw*
fawmlKttgcn. Da* Seraei^ni* (16 S. gr. 8) ip bon ber ®ef4&ft*»
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pelle ber Sentföen ßentralpelle jnr götbernng ber 8oBf*- nnb
3ngenblettüre in Hamburg 24, Vtarttnaüee 6, jn begeben. Der
$rei*, ber gerabe bie Drndtopen bedt, Pettt P4 bei 50 (fcjpl. auf

2 9Rf., 100 «jpl. lopen 3 fRf., 250 ttf>L 5 9tt, Serfanbfopen

befonber*.

Ortlig tp bte 3ngettbsett. (Ein ©n* für Jünglinge bon Ol.

©et t brecht. Oktftnte 8olt*an*gabe. ©tnttgart, 3. 8f. Stein-
topf. $ret* 1,20m

XBftbreib bte nngefürjte «nlgabe, 16. «nPage, geheftet 4 9».,

gebnnben 5 Stf. fopet, mo^t e* ber erftannltdj billige $rei* biefer

8olt*an*gabe nun aidft »eiteren Greifen mdglicft, biefe* ©ndft

al* treuen Geführten Jungen SKftnnern anf ben ßebenftoeg mit-

§ngeben.

9anl «er^orbtö fdmtlt^e ßteber. Qwidan l <5a. t 30% ^err*
mann. $ret* fleb 80 $f. (anf 10 djpl. 1 Sreiegemplar);
fieinenbb. 1,50 SWt, nttt ©olbf^u. 2,50 dRf.

Diefe bon $apor O. ©iflfomm beforgte «nlgobe empfiehlt P4
bnr4 iftre gute 0n*pattnng nnb ibren billigen $rei*.

«In* bem Serlage bon <L finb»ig Ungelent in S)re*ben unb

fieipfttg:

S)r ©eg snr rto'gcn ®4önbrtt. fieben*mei*(eit für 3mtg-
fronen oon Ätidjenrat Dr. (E. 6iebel. 14. Auflage. $ret*
geb. 3,5o m, ©oibfdjn. 4 m.

3n »renbe unb ZmP. S)i(btnngen bon Anno Dij. $rei*
geb. 2,50 Wt, ©oibf^n. 3 SKL

Sie Siebenten ©üefter Pnb befannt nnb berme^ren mit Jeber

neuen ÄnPage ben Ihet* i^rer grennbe. Dag bie Dicbtnngen

bon flnna Di; p<$ an^ biel gfrennbe erwerben, ip i^nen gn

»flnftften. ©ir begegnen in ber ©ammlung mandpr $erle. ßn
Wlidjtem, entern (Emppnben gefeilt p<b öfter* and) tübneA9tePegion.

Statt ermflbenbe fiünge erfreut prftgnante Äürje nnb labet jnm
©eher» unb 9to<$benfen ein.

SRetner %txU gfctertia. ©etraitungen nnb fiieber für ben
Hbenbma(l*taa bon d. bon äRalftaftn. Schwerin i. W.,
8r. »abu, ^ofbucbljftnbler. $rei* 1 SRt

«in finnige* »n* für Junge HRftb^en. ©eilige ©ei(e bttr^»

u>e1)t ©ort nnb fiieb, geflftrt nnb bertlftrt bnr4 eigene (Erfahrung,

©oldj bemutiger, frö^li^er, inniger (^ripeuglanbe muß bie

©eraen mit Wa^t bon ber (Eite feit ber ©elt abteufen nnb für

ba* ©trebeu uadj Heiligung begeipern.

«bfnbmablöbüdjlda bon 3. ß mattet. fyxUt a. 6. u. Bremen,
S. (Eb SRütter* 8erlag*bnd)4anblung. $rei* tu fietnwbbb. m.
©otbtitel 75 ?f ; bei 25 (E501. 60 $f.

S)ie 31. ÄuPage biefe* f^ltcbten »ü^lein* tritt ifcen Segen*,

gang an nnb wirb »ieber bieten Segen bringen. Ser Anfang:

3um Äonfirraation*tage fei befonberer ©ea^tung empfohlen.

8on Heineren Sdjriften fei empfohlen:

gfep nnb Zrrn. ©ebr nnb ©äffe für bte fonfirmierte 3ngenb.
8on Dr. Co nr ab. »erlin, SJtartiu ©erned. $rei* 10 $f.

S)er »erfaffer ip betannt bur^ fein «nba^bu^: ©orte be*

Beben*.

«trk^ttttg. 3u 9h. 8, Sp. 119, 8- 13 b. u. lies uia)t

mm. 6, 12 ffT, fonbem 1. £im. 6, 12 ff.

CtfflfnbcKfflinifl»

»er fett k.: P. 8f. 0. ^ftnel, Pfarrer in ©ei§ba<ft, al* Vfarrer
in 9töberau (©rofienbain); Stanbtbat 3. 9t. »oi> al* ^ilf*getff

Ü4er in »oprot» (Oberlanfft); 3. 0. ä'efdrang, «ilf*geiplia)er

in $oÜa>it, al* Pfarrer in Äoti^ (OberlanPt).

©ewftblt: P. Äling*oir tn Grtmmitfdjaa, al* Pfarrer bon
(Brlba^ mtt Äirdjberg (StoOberg); ©ofpttalprebiger Mütter in
$trua, al* Pfarrer oou ©eiftbadj (9Äarienberg); P. Seü in

Ältngentbat, al* Diafonn* in granfenberg ((Eoemmfe II); P. Lic.

9ienberg in 3)re*ben*Striegen, al* Pfarrer ber bötjmijcben dpt.
Iantengemeinbe in 5)re*ben; 0»nd. rev. min. ©edjer, Direttor ber

»eamtenföute in 9ler<ftan, al* Pfarrer bon Plofc^totft unb Äröpan.
(flauen).
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«Bit bitten brtngenb bte gnferate *u berflcffic$ttgen u. bei ©efreUungen
flä) auf btefelben tat ,,©äd)f. ftirt&en- uitb @<$ulblatt" *u bejte$en. Rnietgem ~f

in[ertüm*gebtt$r 20 $f. für bie 2 oefbaltene $ettt*cUe. Annahme ber.
jnferate burä) bte ÄnntmcenejbebUtonen u. bte ©erlagSbudj&anblung:

Messaline

Radium
Louisine

Taffet Seide
unb w#enneberg«
Seibe" non 9JH.

1.10 an feorto* unb

SRufter umge^enb.

Henneberg in Zürich.

Jterlag nmt Börffltng & Iranfc* in X*ip|t0.

04" II hiirtt 8f« SS-» D - $n>feffor ber Geologie an ber

<^4vUf|VV4l^ Capital Univeraity $u (SolumbuS, ß$U>,

ÄttrjgefafeteS SBörterfotdj jum ®rted)tfc$cn State«

$eftatttettt 2. utrme^rte unb berteflerte Auflage.

3 m, geb. 4 Wll
fftn feljr tnftotfttbe« ©ut§. $te Dutnteffenj beffen, toaB ©rtmm, Cremer

unb 5rend> bieten, tn lur^er. fymbltdjer ftorm, für Den ©tubterenben genug,
für ben (Belehrten bei farforlfäer fieltüre Jeljr bequem.

«---«,„..
$aftoralbfötter.

9u brjfctren bunfc an« Baiftfyanblungen.

Wilhelm Opetz, Leipzig, Jjgg^.
Beim Konfirmanden-Unterricht, auch für die Hand des Kon-

firmanden zu empfehlen sind:

Hmiptsütze für den

Konnnmnden-llBtenicht
von Superintendent Freund.

Diese vom Verfasser auf 20 jähriger Praxis zielbewusst auf-

gebauten, in 96 Abschnitten gegebenen „Hauptsätze" werden gern
beim Konfirmanden- Unterricht gebraucht, weil in ihnen alles

Wesentliche knapp und klar dargestellt ist

Preis pro Exemplar Mk. —.25.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen oder gegen franko Ein-
sendung des Betrags vom Verlag: Wilhelm Opetz, Leipzig.

Importen
Bremer und

Hamburger Gigarren
in reicher Auswahl

empfehlen

3. Itt. Schmidt $ Co., mJSt
Inhaber: €rft*t SfCÄCl und ItliCbaCl SlCflCl.

Neumarkt 12 Dresden * Neumarkt 12

• Fernsprecher 174. :

©erlaß uon SftrffUttg * $ranht in i*ip}i$.

&r<t\i<>r p., stfft* SBogegen Mafien toir als
mtUUtl^ ptebiger

r etiang. * fot!)ertfdje Triften
AU ^roteftteren ? ©ortrag auf ber (S$emntfrer JTonferenj am
14. gebrnar 1905. 30 6. 40 <ßf.

3« fcesieljctt bttrd» alle *tadfta»Mstitaest.

Im 7.—10. Cautend er(d)ien die 3ubilitim*-Uolk*ati*gabc vor

Paul Gerhardts sämtlichen Liedern
0efd>mackvo1l aa IMa ffluf 10 €xemp1.\ Ccincnband ^ 1.50
gebunden 9\J rlM* V FreiexemplarJm. 0oldfd)nitt Jt 2.50.

Das wäre ein fdrtner €rfolg der Paul Gerbardtfeiern in den
kommenden märztagen, wenn die Cieder des Sängers unterer lutb.

Kirche, und zwar möglich« alle, recht bekannt würden. Dies (oll

diele billige Oubiläumsvolksausgabe ermöglichen. Die flusftattung
ift auch bei der einfachen der drei Ausführungen febr gut, (odaf*
fid) das BQcblein (Übrigens 350 Seiten (tark, jede mit grünen Zier-
leiften verleben) vorzüglid) zur mattenverbreitung eignet.

(„SRetfl. Ätr$en= «. Seltbratt.*)

Oerlag von Jobannes Benmann, Zwickati f. Sa.

Zur Konfirmation empfehlen wir

aus unserem Uerlage$

legten religjjjen jrwtog taltartfifr

lOltb. (444 @.) 4 SR?., eleg. geb. 5 SRI.

9 tt tf a 1 1 j Xeb*i»-*eförtffani0rn luufjjfefrniber ptrflJnltt&ltttten

:

fHtbrW} tf*rtlj##. «ruft Utori* »mW* «rttlrilf *rttt*Ulr
*. gdjttbert. ftttoridi friffftn*. ftl«tt# ftorm*. gttfciria

ft*f<ufc«r. 9*fca*ttt«# e»«ttt*U|la e*ftn*r. JU»ir# 0ttsJ|9ffr,

»sttstftCfcflttJk. »statt* ||t««»*r. WrUt>t> gpitta. «ottfrUb
|tt*tsfa*ts. frUfcrtdj »bolf ftrittttmadttr. f;fet***r glUbntv.
JLmati« $ittr«kitS0.

.... W flnb bnjetqttitfenbe ßfbenebilbct, bie uns tyer boroeffifirt
©erben: möchten fle nur cedit toeü beebreitet unb gelefen »erben,
namentlich auc^ bon bet Sugenb. ReicÄSbote.

©ebanfen bed fteiügen ©atet «Uitfetd aitd faft
allen 3a^rftunbcrten bet flireftc. gut religiöfen
(Erbauung unb Anregung jufammengefteTJt.

5 mi «leg. geb. 6 SR!.

Sin ungemein teicftboltiae« ©udj, bos »iele relidöfe Qnregung bietet,
oud) bem Urebiger reiben Stoff ju gelegentlicbet Bermenbung unb ttv
bauung in ftitteu ©tunben. ..... Hein Geiftttyer wttb bie «nfäaffuna
bes ©u^e«, baS aeoiglid) niä)t ju ben eherneren defebeinungen. fonbern
nod) nad) Sabrjebnten »u ben geblieben ®olbgruben gebort, an Dem auA
bie grauen unb erwaä)]enen Snnber bes ^farrbaufeS ijre gfreube (aben,
bereuen , fonbern jeber bie flrofce Selefenbeit bes Hutors beounbem unb
.feinem 6aramclffei6c bantbare Knertennung joUen.

üfiller,
m. Otto,

Pfarrer em., yralmenlieber.
8[ndge»ft^Ite $fa!men ftu beutf*en SBetfen. 2. nerbeff.
nnb Denn. Auflage. 19u6. 9 ©ogen.
«leg. geb. 1 SRT. 75 ^fv mit ©olbfc^nitt 2 3JW. 26 ?f.

JlteulJer, «„««, Stalumifftit ^nife
KÖ^^ (sHn Q^atatterbilb. SKit einem ©taftlfH*.

3 SK!.f elegant gebmtben 4 3Ä1 20 $f.

Verlag tu»» 95fffli»ö Ä jfrattk* fot itl^jfg*

S3ertag5bu^^anMun-3 : 3)örffling & gtanfe in ßei^jig. — Srudt uon Ädtermann A Olafer in Setygig.
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Äirri)cn= «i* ^diullilittt.
Sie HtoMeit in «iebe! Die fiebe in WaMeit!

58cranth)ortli^c 5Reba!tion: Sßfarrer 9tt$ter in SangenbernSborf bei SBcrbau.

Crftetai ictot »omterftag. — TOoimementtyrei* i&$rtt$ 8m — 3nfertümlfle6n$T 20 $f. für bte 2 Gehaltene SktttieUe. — Bettun^iefSUfle 1906: Seite 827.

Qu beilegen buw$ alle Sugfembümgen unb 9oftatftatteit.

Hr. 10. Seipfig» 7. Pari 1907*

3tü)alt: $ont ©erbarbt im ©efangbndj. — ©ftcbfifäe Stifter nnb OrbenSniebetlaffungen einft «nb Jefet (6d)luß). — SNrdjttge

Stocfridjten au* Saufen unb 8eid)en ber 3fit: Siebet $aul ©erwarbt« mit Silbern üon »üb. ©djftfet; S)et ©laudjauet ihreiSberein

für 3nnew SRtffion 1881—1906; tlefne Mitteilungen. — Sßerfonatten. — »om JBü<$ertifd). — ©teHenbewegung. — 3njerate.

JJaul (Sertjarbt im (Sefangbud).

Sie (Erinnerung an bie Dor 300 Sauren erfolgte @e*

burt beS SieblingSfängerS unferer Äirdje ^at mieber einmal

bie faß inS Unheimliche gebenbe fdjriftfteDetifdje unb bueb*

bänblerifdje ©etriebfamfeit ber ©egenmart and 8idjt gefteüt.

ÄlS im Sa^re 1876 bie Smeibunbertjabrfeier feine« lobe«

begangen ttmrbe, ba mar man fidj allenthalben niefit meniger

freubig unb banfbar beffen beroußt, mag er für unfere

ftirdje bebeutet; allein titerarifd) gefdjab menig. Sefet ift

eine Biteratur in bie #öbc gesoffen, bie Faum nodj gu

überfein ift, Don bem großen mebrbänbigen SBerfe eine«

fo bertoorragenben #tjmnotogen mie Welle an, bis gu Dielen

10 unb 15 ?ßfennigbeftdjen ^erab. ES ift als ob Don mandjer

Seite förmlid) immer auf eine 33eranlaffung geroartet

mürbe, um bie gebet in Seroegung gu fefcen. 9tun, trenn

eS nur red)t berufene gebern finb, unb menn fie nur bagu

Reifen, bog bie ©eftalt unb baS Sieb unfereS Sängers

unferen ©emeinben roirttieb inS #erg geprägt mirb, baß

biefe an ibm neue greube, für ibn neues SerftänbniS

geminnen! ®S toirb fid) unter biefen Umftänben freilief)

taum irgenb eine Seite an ifjm entbeefen laffen, bie niebt

febon mieberbolt bargeftellt morben toäre. gür unfere @e*

meinben aber ift er bod) ber, ben fie im ©efangbudj finben.

Sie er ber anbetenben ©emetnbe #erg unb ÜRunb auf-

getan, unb tute er ibr ibren ©ott mit feiner ©nabe unb

feinem SBorte inS #erg hinein gefungen bot, baS ift feine

Sebeutung für fie. 3)arum ift eS eine fjodjtmdjttge unb

«intereffante grage, tute unb tuie tueit er in unfere ©efang»

bfidjer gefommen ift. Steige anfprudjstofe Slnbeutungen

hierüber, fo brucbftücfartig fie finb, roerben ötefleic^t ni$t

unroiflfommen fein.

ißaut ©erbarbt bot, nacb bem befannten SluSfprucb oon

Hippels SRutter, toäbrenb beS RirdjengeläuteS gebietet.

(ES ift ein feftlidj freubiger Ion barin unb ein Klang, ber

fofort in aller $er&en baftet unb brinnen einen lauten

SBtberbaH erroedt. So gefdjab es benn, baß feine ßieber

gleicb benen ButberS atsbatb mit großer greubigfeit Don

ber betenben unb ftngenben ©emetnbe aufgenommen

tourben. Sie famen gunädjft in bie Berliner ©efang JÜcber:

baS Dom Sabre 1653 enthält bereits beren 32, baS auf Kur*

fürftlicben Sefe^I herausgegebene märfifdje ©efangbueb Dom
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Sabte 1658 24. SRadj roentgen 3öb*jcbnten aber roaren

fie in größerer ober geringerer gabl in allen ©efangbüdjern

beS eoangelifdjen S)eutfd)lanbS gu finben. Stad? ©acbmannS
Eingabe roaren fie bis gum 3<*bre 1712 alle mit SuSnabme
eines eingigen in Setiin im ©ebraueb ber ©emeinbe; aber

aueb baS „Dollftänbige Sbemnt^er ®efangbucb
M Dom 3a^re

1713 enthielt nidjt meniger als 119. Unb bamit ftanb

eS in unferem Sanbe nidjt lange allein. Senn, um nur
ein paar ©eifpiele angufübren, fo finben ftcb in bem Don
Sup. ©raue herausgegebenen ^neu Dermebrten Stocbtifeer

©efangbueb" Dom 3abre 1746 105 ©erbarbtfebe Sieber,

unb in bem Don Sßaftor Iromler 1784 bearbeiteten Scbnee«

berger, baS im ©ebirge roeit Derbrettet toar, 95. Sbenfo

gingen biefe in bie ©efangbücber ber reformierten ©e*
meinben über, berietet boeb Won ein ßettgenoffe beS

SicbterS: ^ Biete Don anberen Religionen befugen nur
barum bie lutberifdjen Sireben, metl biefeS ÜRanneS berg*

bemeglic^e Sieber gefungen merbenM . 3)ocb eS fam bie

Seit, ba roobl bie roeltlicbe Didjtfunft in unferem Solle

ibre flafpfcbe SoQenbung erreichte, aber für baS tirdjticbe

©emeinbelieb
, für bie geiftlicbe $oefte überhaupt ^örte

unter ber $errfdjaft beS Nationalismus adeS SerftänbniS

auf. üHan bünfte fieb rounber mie Hug, toenn man ettoa

an ben erften geilen beS Siebes „9tun ruben alle SBälber"

eine fpöttelnbe ßritif übte. Um fo mebr ^ielt man fieb

berufen, an ben alten Siebem nad) eigenem ©efebmaef gu

änbern unb gu meiftern unb Dor allem bie Wubrifen ber

neu eingufübrenben ©efangbücber felbft mit ben ent*

fpreebenben Siebern gu füllen, rote benn eine Streben*

bebörbe gur $erfteOung eines neuen ©efangbucbS biefe

Stubrifen an bie einzelnen ©eifHicben Derteilte mit ber

ttufforberung, bafür Sieber gu bieten unb eingufenben.

SBie febr barüber bie Sieber unfereS Sängers gurüdgeftellt

unb mie arg fie entfteflt rourben, ift eine belannte Sacbe.

Um Don ben aus ber güfle unb liefe beS ^eilSglaubenS

berauSgeborenen Siebern gu febtoeigen, aueb folebe Sieber

mie »Sefiebl bu betne SBege" blieben nic^t oerfebont. So
lauteten im SiSlebener ©efangbudje Dom 3a^re 1798 bie

legten geilen beS gmeiten SerfeS: „©ott läßt bureb Sorg9

unb ©rämen Unb felbftgemadjte $ein Sieb leine SBobttat

nehmen. Sei fromm, fo ift fie betn\ SBäbrenb bte neuen
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©efangbücfter ben ©emeinben bon ben Beworben aufgenötigt

mürben unb mitunter retftt wiflfttrltcft unb rücfpcfttSloS,

Waren fte Dom Krcftlicften ©eifte gana oerfaffen unb St«

$eugniffe beS bloßen geitgefcftmacfS unb fubjeftioer An-
feftauungen. Sin auffällige« Seifptel Don ber gurücffleDung

©erftarbtS im SBergteicft gu ber früheren 3eit bietet baS

Don Sup. SRerfel oerfafcte (Eftemnifcer ©efangbueft Dom
3aftre 1801. (ES entftätt unter 939 Siebern nur 11 oon

©erwarbt. (ES ftnb foft nur Sieber allgemeineren Sn^altö

rote „Stf Pnge bir mit £erj unb SRunb", „3<ft roeti, mein

©Ott, bog all mein Zun", „SRun lagt und geftn unb treten
4
*,

jebodt) nieftt „Befteftl bu beine SBege". ÄDein obrooftl in«

folge baoon bie ©emeinbe toeit über ein ftalbeS Saftr*

ftunbert biefeS Sieb niebt in iftrem ©efangbuefte gefunben

unb nic^t im ©otteSbtenfte gefungen ftatte, Dergeffen ftatte

fte eS barum bod) nieftt. 3)enn als bie ©eiftlicften ber

Stabt im §af)tt 1869 einen Anfang ju bem ©efangbuefte

fterauSgaben, fo würbe biefer namentlich beSwegen will«

tommen geheißen unb ffiftrte Peft leieftt ein, weil barin baS

immer bermifjte Sieb „Sepeftl bu beine SBege" ju finben

War. (Etwas meftr bot baS meitoerbreitete 5)reSbener ©e-

fangbueft, nämlieft 18 Sieber, freilieft biefe tetlmeife ftarf

Derma ffert, fo baß mantfteS nur ferner mieberjuerfennen

iß. Softer ftanb baS Seipjiger ©efangbueft, eins ber beften,

bie mir früher in Saeftfen ftatten; eS enthält 2i Steber

Don ©erftarbt, beren lejt Diel feftonenber beftanbelt ift.

®ie fcftliefclicft immer unabweisbarer gemorbene unb

immer bringenber gewünfeftte ©efangbucftSreform ging be»

lanntlieft nieftt bon ben Seftörben, fonbern Don einzelnen

Berufenen Sacftfennern aus, beren SRamen befannt ftnb.

Stofj man aber ber betenben unb ftngenben ©emeinbe mit

in erfter Sinie iftren Sßaul ©erftarbt miebergeben muffe,

baS ftanb unter iftnen feft, menn aueft 9. knapp woftl

etmaS ju Diel fagt, inbem er bemerft: ©erftarbt fei un«

ftreitig ber erfte beutfefte JKrtftenbieftter. (ES fei aueft ftier

nur auf einzelne befonberS mistige unb verbreitete Samm«
lungen ftingewiefen. S)er Berliner ebangelifefte ßireften«

feftafc bietet 77 ©erftarbtfefte Sieber, ber »nappfefte 68, baS

Sunfenfefte allgemeine eoangetifefte ©efang* unb ©ebetbueft

24, StipS unoerfälftftter Steberfegen 54. SRaeft biefen

pribaten Sammlungen erfeftien im S^ftte 1856 baS Don

ber (Eifenatfter ßircftenfonferenj herausgegebene 5)eutfeft-

(Eoangelifefte ßireftengefangbueft in 150 ßernliebern, bie ben

©runbftocf für bie Neubearbeitung ber einzelnen ßanbeS-

unb Sßrooinjialgefangbüefter bilben füllten. Unter biefen

150 Stebern ftnb Don ©erftarbt 15, natürlich bie all-

betannten, bie als ©emeingut ber eoangelifeften ©emeinbe

angefeften fein mollen unb bürfen. Ueber ben Sieberbeftanb

ber gegenwärtig in SDeutfeftlanb eingeführten ©efangbüefter

ftat Sßftil. $iefe eine „tabeflarifdje SRaeftroeifung" gegeben

(Harburg 1904), für welefte aufeer bem genannten (Eife*

naefter (Entwürfe unb bem Sunfenfcften ©efangbuefte baS

SRilitärgefangbueft unb 36 SanbeS* unb ^roDin^ialgefang-

bücfter in Srage gejogen Pnb. 3n biefen ©efangbütbern

finben fieft Don ©erftarbtS Stebern 66. ®on biefen fommt

aOerbingS eine anjaftl, nämlicft 16, nur in fünf ober

Weniger ©efangbficfcern Dor, aber ebenfo eine größere «n«

ja^l in ben meipen unb einige in allen. 32 Sieber fteften

tn 20 unb tnefjr unb 8 Steber in allen ©efangbficftem.

(gS ftnb bieS: w 8epeftl bu beine SBege", ,3* Pnfl« btr

mit #erj unb SRunb 4
', „3fl ©ott für mid), fo trete",

^Wun laßt uns ge$n unb treten
11
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unb SBunben", WD fflelt, peft bier betn Seben", ^Soflt' \$
meinem ©Ott nieftt fingen", „SBie fofl icb bi(ft empfangen".

Sie banad) am b^uftgften Dorfommen, ftnb folgenbe 10:

„Qit gülbne Sonne", „®in Sämmlein geftt", ^fjröbücb foO

mein £er$e fpringen", ^34 Bin ein ©oft auf Srben",

„Nun bantet aß' unb bringet <Et)r
M

, „9tun ruften aDe

SBätber", ^SBatft auf, mein ^erj, unb finge", „SBarum

foflt' ieft mieft benn grämen", „SBir fingen bir, S^wanuel",
„geueft ein ju beinen Ioren\

?ß. ©erftarbt t^at unS feine feftr umfangreiefte Steber*

fammlung ftinterlaffen: man jäftft jefet affeS in allem 131.

Sie gaftl aber feiner eigentlich flafftfcften Sieber feftä^t

man gewöftnlicft auf etwa 30. Unfer SanbeSgefangbucft

ftat Don tftm 43 Sieber aufgenommen, abgefeften Don

9. ©eftmotef, ber mit 44 Siebern woftl etwas ju reid)licft

Dertreten ift, bie größte gaftl, bie peft Don einem ©änger

Doipnbet; bie näcftpen noch iftm pnb ©eflert mit 26,

3. ^eermann mit 21 unb Sutfter mit 20 Stebern. (ES

bietet bemnadj Don unferem Sänger eine befonberS retefte

SluSmaftl bar, freilieft mancfteS Sieb nieftt unwefentlicft Der*

türftt. allein für ben gotteSbienftlicften ©ebraueft ftnb

manefte Don ©erftarbtS Stebern überftaupt ju lang. Nieftt

ba& er peft jemals in nufcfofe ©reite Dertöre ober in aus*

malenbe, fpielenbe SRanier Derfiele, wie Wir'S bei {Rift,

©eftmolcf, SBolterSborf u. a. treffen, aber fein ©emüt ift

gan$ Don bem ©ebanfen bureftbrungen unb erfüllt, fo baß

er iftm naeft allen ©eiten fttn naeftgeften unb naeft afV

feinen liefen unb SBeitcn iftn auSfüftren muß. Unb bamit

mag er woftl ber füllen Änbacftt beS (Einzelnen ben will«

lommenften unb gefegnetften 3)ienft tun; ber oor iftrem

©ott oerfammelten ©emeinbe muß afleS türjer, gebrungener,

im Sapibarfttl bargeboten werben. Unb für ein ©efang*

bueft ift nun einmal ntcfct bie geftftieftttiefte Ireue, fonbern

baS SebürfniS ber ©emeinbe, ber Sftaratter beS ©otte0«

bienfteS ber auSfcftlaggebenbe ©eftefttspunft , Wobei man
fretltcft im einzelnen oerfeftiebener SRetnung fein mag. 3«
feinen adentftalben gefungenen unb beliebten $auptliebem

unb inSbefonbere in ben angeführten 18 ift ©erftarbt ber

gottgefegnete Sorfänger, ber für bie gefamte eoangelifcfte

©emeinbe beutfefter 8u«9e M* ©at fc fttmmt unb pe mit

feinem Siebe an ben Iftron iftreS ©otteS füftrt. 92ocft

leinS biefer Sieber ift bis fteute auSgefungen, noeft immer

ftimmt ein jebeS jur Änbacftt, jur Anbetung, erwetft unb

ftärft ben ©lauben, erfüllt mit fteiltger greube unb bem
grieben in ©ott unb lägt unS ben Sorgefcftmacf jenes SebenS

empftnben, auf baS wir ftoffen. (Sin jebeS tut eS, je meftr

unb tiefer, je öfter wir es betenb tn unfer $er$ Derfenfen

unb bamit oor unferen ©ott treten. SBaS ber $err Der«

fteigt, an unferem ©änger erfüllt eS fteft in ganj fonber«

lieftem SWoße: SEBer an mieft glaubet, Don beS Seibe werben

Ströme lebenbigen SBafferS fließen.

Sädjfiftftf Stifter unb ttrbenenieberlafjTungen einfl

unb jfftt.

«ine geogtaj)ftifcft-ftiftorif(fte Ueberpcftt,

gegeben Don P. Lic. Dr. i05n^off-8[nnaberg.

mm.)
V. Stifter unb OrbenSnieberlaffungen unb i$re

/ Segrünber.

(ES bebarf fcfttießltcft noeft einer gufammenftellung aller

berjenigen $erfonen, bie peft um baS Suftanbefommen

ber Derfcftiebenen Hnftalten Derbient gemaeftt ftaben, foweit
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fi($ t$re Kamen ermitteln laffen. SBir legen biefer ßipe

ben btitten Hbfdjnitt unferer arbeit jugrunbe.

A. ÄoBcgiatfHftct.

aReigen (Som): ßaifer Otto L; SBurjen: ©ifdjof

#erttrig Don Stetgen; ©aufcen: ©ifdbof ©run II. Don

SRetgen; gfdjeila: ? ©rogenbain: Starfgraf £einridj ber

(Erlaubte Don Steigen (oermuttieb); greiberg: ßurfürp

(Ernp unb fcerjog Slbrecbt Don Saufen, ©ebrüber.

B. Hugupiner (J^or^erren.

Spillen: ®rof Sebo ber Sicfe Don Stodjlift; gelle:

Starfgraf Otto ber JReicbe Don Steigen, ®raf Stember Don

SBerben unb Subo Don Steineroel), teuerer ein operlän*

bifeber (Ebter; Stetgen (St «fra): ©ifcbof Sietricb IL

Don Steigen; Seidig (St. %t)oma$): Starfgraf Sietridj

ber ©ebröngte öon Steigen; (Erimmttfcbau: ©untrer Don

©rimmitfdjau ein reic§Sunmittelbarer (Sbler, faiferlidjer

Sanbricbter im Sßteigenlanbe.

C. Seutfdje Ferren unb Soljanniter.

flauen: ©ogt #einridj Don SBeiba; SReidjenbatb : Sogt

4>einrid) ber Weitere Don flauen; Sfdjiflen: Starfgraf

^einrieb ber Srlaudjte Don Steigen; ftborf entpanb burdj

fflbjmeigung Dom Sßlauenfdjen DrbenStjaufe; gittau:

Stiebertaffung beS DrbenS.

D. ©cnebiftiner.

*ßegau, ßaujtgf : ®raf SBipredjt ber «eitere Don ©roifcfdj;

Stiefa: ©ifdjof Sietridj I. Don Naumburg; groiefau:

©räpn ©ertlja Don Störungen, SBtpredjtS Xocbter unb bie

©cbroägerin Starfgraf RonrabS Don Steigen; Etjemnifc:

fiaifer ßotfjar ber Sacbfe; SBalbftoper $u @t. SBalburgiS

bei Stoffen: ©urggraf Xtjammo Don Strebla; StenferS*

borf: 9tbt SobanneS I. Don Ebemnifc; $enig: Burg*

graf 9Hbred)t IV. Don Mltenburg unb feine ©emaljlin

©Dinfa, fottrie 9bt Ulrich II. Don Efjemnij}.

E. giperjienfer.

©ö$rigen*HItenjefle: SRarfgraf Otto ber Steige Don

Steigen; ©udj: £einridj I. Don ßeiSnig unb feine ®e*

mabün filara; ®rfinf)ain: ©urggraf Steinber IL Don

Steigen, ®raf ju #artenftein; ßeipjig: baS bortige Bern«

hardinum errichtete Altenteile für feine ftubierenben Stöndje.

' F. Sominifaner.

Sie ßtöper beS DrbenS in ©aebfen ftnb -mit HuSnabme
beS Sßlauenfdjen, baS feine ©ntpefjung ber bortigen

Sürgerfdjaft Derbanft, fämtlidj Stieberlaffungen beSfelben,

tnelcbe er mit £ilfe milber ©oben, bie er $eif$te, be*

grünbet, mobei er ftcb }. ©. in ßetpjig groger ©egünpigung

burdj Starfgraf #einridj ben Erlaubten Don Steigen

erfreuen burfte.

G. granjtSfaner.

Gfbenfo beruhten bie meinen iljrer in Saufen gelegenen

ßonoente, nämlidj brei Siertel berfelben, auf ben ©e*
mfl^ungen beS OrbenS, ber burdj ben Sinflug angefeljener

Familien, ibre flumenbungen unb bie Älmofen ü)tn roobt*

gepnnter ©ürger in ben betreffenben ©labten fid) in bie

Sage Derfefet falj, neue ®rünbungen Dorjuneljmen. ©ei

ben übrigen ftonDenten Dermögen mir bie Stifter namhaft

ju machen, roeldje ben OrbenSmitgliebem bie Stätte ibred

©leibend bereiteten.

ßmidau: ißatrijier Äonrab (Egerer jum Stein (©urg
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an ber Stulbe); gittau: ©urg^raf 8bi«lato Don ßeipa

unb feine ®emabßn «gne«; Ännaberg: ^erjog ®eorg ber

©artige Don Saufen.
H. SerDtten.

SBö^renb mir über Seit unb 8rt i^rer Stieberlaffungen

in JRabeburg unb ®rogen^ain nic^td miffen, tennen toir

ben Stifter ber dritten.

Stufefcfien: Stitter ©einriß Don ©tarföebet, ©efifeer ber

gleic^Pnamigen ^errfebaft.

L Huguftiner (Eremiten.

3n ©rtmma ge^t feine Stieberlaffung auf eigene ©e*
mübungen jurüd, bie au^ er, geßüfet auf bie p&pftti^en

$rioi(egien eines ©ettelorbend , anmenbete. Sie anberen

beiben £( öfter Derbanften i^ren Urfprutig ber Sreigebigfeit

angefe^ener ^ßerfonen.

Bresben: Starlgraf 2Bil^eIm I. Don Steigen; SBalb*

%eim: {Ritter Sietric^ Don ©eertoalbe, ©eftfter ber ^err*

fdjaft »riebpein.

K. Mntoniter, ßart^äufer unb (Söleftiner.

3tur bei ben erpen ip un« ein ©rünber unbefannt;

bad Eicbaer ffloper mirb ebenfalls bur$ reicftlicbe ©penben
in« Safein getreten fein, bie ben ^lönniS^erren -

in ber

Siöjefe Sterfeburg ^uge^offen toaren.

Srimmitfcbauer Sartbaufe: ffiurfürpin*SBittoe Stargare%
Don ©adjfen unb ^anS geberangel, Sßfanbfjerr beS bortigen

«mte«; O^bin: ffaifer ßarl IV., »önig Don ©öfjmen;
ftönigpein: ©erjog ©eorg ber ©artige Don ©ac&fen.

L. ©enebiftinerinnen.

atemfe: SBa^rfc^einltcb marb ber ßonDent Dom ßloper
©ürgel bei 3ena auSgebilbet; föiefa: ©ifc^of Ubo n. Don
Staumburg; ßroidau: Starfgraf Sietricft ber ©ebröngte

Don Steigen; berfelbe begrünbete ben ftonDent ju IripttS

unb Derlegte i^n nacb ßmidau; ©taudja: ©urggraf Stein*

^erll. Don Steigen; ©ornjig: ©tegfrieb Don Stügeln, ein

meignifd^er Sbler; ©eringSroalbe: ^ermann Don ©djön«
bürg, ein reic^Sunmittelbarer ffibler.

M. Siperjienferinnen.

ßeipjig (St ©eorg): ? Sie 9tonnen motten erft bei

ber £ird)e beS ^eiligen XljomaS Don Eanterbur^ ju Slerfe»

bürg, bann gu ^o^enlobe unb pebetten Don bort über;

SWeigen (f). ffreug): Starlgraf Sietri^ ber ©ebröngte Don
Steigen; Starientljat: Königin ftunigunbe Don ©öbmen;
Dttmbjcben: Starfgraf #emrid) berSrlau^te Don Sieigen;

berfelbe Derlegte es baljin Don lorgau; Starienpem:
©ern^arb $err Don ftamenj famt feiner Stutter Stabilia,

feinem älteren ©ruber SBitljego unb feinen Scftmeftern;

©rünberg: ©urggraf ©rfenbert Don Starfenberg, ein ©bler
beS ^ßleigenlanbeS.

N. JKarifPnnen.

Seuglife: Starfgräpn «gneS Don Steigen; Streljla: ?

0. Steuerinnen.

greiberg: ? ©rogen^ain: Starfgraf ^einric^ ber (Er-

laubte Don Steigen. — - j ,&%:
CS pnb uns Ijiernad) nur bie ettoaigen ©rünber Don

fedjS Mnpalten Derborgen geblieben, groölf meitere mugten
mir ben betreffenben Drben felber als Steugrfinbungen,

brei ferner als Mbjmeigungen juf^reiben. Unier ben
©rünbern ber übrigen erfd)einen: 3 ffatfer (Otto L, ßot^ar
unb ftarl IV.), l fturfürp ((Ernp Don Saufen), 2 £erjöge
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(Hfbrecbt unb ©eorg Don Sadifen, ber lefttere für $m ei

Sföfier), 4 SRarlgrafen Don SReißen (Otto, ©ietrtcb, #ein*

rid) unb SBilbelm, ber erfle fürjmei, ber jmette für brei
unb ber britte fogar für Dt er ßlöfter), 3 ©rafen, 14 Sbel*

Ferren (barunter 6 ©urggrafen unb 2 ©ögte, Don ben

erfteren ber SReißner ©urggraf SRein&er II. für $mei
ftlöfter), 2 {Ritter, 2 $atri$ier unb bie ©firgerfdjaft Don
flauen; Don geiftlicben StanbeSperfonen ftnb beteiligt:

5 ©ifcböfe (3 Don 2Reißen: #ermig, <Bietrid) IU unb
©run II. fomte jmei Don Naumburg: S>ietricb I. unb
Ubo II.) unb 2 «ebte beS Eljemnifcer ©ergflofterS (%o*

Cannes I. unb tUrid} II. Don Srimmitfd)au). Unter ben
©rfinbcrinnen treten auf: 1 Königin (Sunigunbe Don
»dornen), 1 ßurfürftin Don Sadrfen (SRargaretbe), 1 äRarf*

gräftn Don üReißen («gneS), 1 ©räfin (©ertlja Don
SRorungen) unb 4 ffible (barunter 3 ©urggräfinnen; eine

biefer Samen nebft iljren Xöcbtern). Staju (ommen jene

nur ©Ott befannten Sdjenfgeber unb *geberinnen, bie burd)

namhafte Seiträge ober (leine ©djerfletn gunt ©elingen

mit beigetragen Ijaben.

Somit ftftnben nur am Snbe unferer Arbeit unb fönnen

bodj nicht föließen, oljne noch ein FurjeS SBort ben Sßrop*

fteien ober fleinen nieberen ©efttften ju gönnen, benen

man au$ bie ©ejeidjnung eines „falben $omS" beizu-

legen pflegte, liefen Sßropfteten (praeporiturae), mie mir

fte g. ©. in Sauftgl, ßroidau unb $enig antrafen, unb bie

mit Älöftern tote Sßegau, ©ofau unb Sfjemnifc als ßmeig*

anftalten jufammenljingen, begegnen mir auch für ftcb allein.

3Ran oerfteljt barunter ßireben, beren Dotation fo bemeffen

marb, baß fie einem fünftigljin bei bem betreffenben ©otteS*

Ijaufe ju erridjtenben ßlofter jugute fommen foflte, fobalb

fie Ijinreicbenb ju biefem 3">ede angemaebfen fein mürbe.

Sie ©eiftlidjen an folgen Strien erhielten fogleidj bei ber

©rünbung ben Xitel Sßropft (praepositus) unb Ratten

mehrere ftlerifer neben ftdj. Sie bebtelten biefen Xitel

audj, falls bie (Erbauung eines ÄtofterS nidjt juftanbe

tarn, ober ein fefcon erbautes aus irgenbeinem ©runb mit

ber Seit mieber aufgehoben marb, fogar nad) ber {Reformation

bei. ©egrünbete SRa deichten Don foteften nieberen Stiften

bejtfeen mir Don SberSborf bei Sljemnifc, beffen ©eiftlidjer

ja nod) Ijeute offijieH ben Xitel „Stiftspfarrer* führt, ob*

moljl berfelbe feit ber {Reformation eigentlich gegenftanbSloS

gemorben ijt, unb Don Stolpen. An teuerem Orte richtete

©ifcbof Xfjimo Don SReißen im Saljre 1409 ein Heines

Stift mit fiebert Sßfrfinben ein. Saut einer SRacbridjt Dom
Safere 1514 beftanb baS SberSborfer Stift aus fteben

ißrieftern, bem Pfarrer ober Sßropfte, bem Senior, bem
?ßrofurator, bem SRotartuS unb bret ©itaren, mofür nodj

ber Umftonb fpridjt, baß nod) beute neben bem Sßfanfeaufe

fe$S iefct natürlich längft in prioate^änbe übergegangene

„^faffenttfufer" befte&en.

Sine freiließ niefet urfunblidj belegbare SRadjridjt Der«

nehmen mir Don einem SRiflaSßifte gu ©rünlidjtenberg bei

SBatbljeim, an meinem ein 2)ecfeant mit fteben SRöndjen

(b. i. Rlerilern) gemirtt feaben fofl. «udj bie ßtrdje ju

©5ba mirb als ein „falber Xbum" bezeichnet Sa Ifyc

Sprengel Dorbem noc^ größer mar als ^eute unb bie

ißarodjien Don ©augig unb SRefömifc, ftöntgsmart^a unb
©roßfftr^en umfaßte, fo mag an i^r gemiß ein niebereS

Stift beftanben ^aben. Sin folc^eS bürfen mir enbltd)

au4 in ber heutigen Stabt Xbum DorauSfeften, bie ja

i^ren JRamen ba^er, b. ^. Don tljrer Sage beim ^X^umb"
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empfing. Urfprünglic^ toar fie ein $orf unb ^ie§ int

©egenfafte ju bem beute i^r einoerleibten Dberborf w5Rieber*

borf, ö^nlic^ mie mir bei Stoflberg ein Ober*, SRittet

unb Unterborf antreffen. X)aS ©otteSbauS, melcbeS in ber

iRäbe ber längft Derfc^munbenen ©urg ©reifenftein lag,

befaß audj einen „$of beim Stenbe", fogenannt nac^

feiner Sdjufeljeiligen, ber w elenben SRaria", ber mater

dolorosa, beren ©ilb noc^ in ber SWitte beS 17. SabrbunbertS

baS Xbumer Stabtmappen aufmieS. Diefer ^^of beim

S(enbe M aber marb fäfulariftect, unb jroar bereits im
15. 3afjrljunbert , fo baß barauS baS Kittergut X^um
entftanb, beffen früheren S^arafter noeb alte Aufzeichnungen

aus bem 17. ga^r^unbert als eines „geiftli^en ©eftifteS*

fennjeiebnen.

ÜRunmeljr fönnen mir unfere Arbeit abfdjtießen. SRur

eine grage ^aben mir unberührt gelaffen, maS benn jene

Stifter unb OrbenSnieberlaffungen für unfer ©aterlanb

geleiftet bjaben. fflüein baS mürbe für [xdj aflein Stoff

ju einer befonberen Arbeit bieten, aber baS bürfen mir

fagen, baß, je meljr bie $eit fortf(breitet, fie ber JRefor*

mation 9tecbt gibt, baß fte jene Änftatten aufhob. Scbon
bamalS galten fte \\i) überlebt; eS beburfte neuer ©e*

ftaltungen für baS religiöfe Seben, baS einft in ihnen

träftig pulftert tjatte.

ßir^Ii^e »a^rtc^tett aus Saufen unb 3eic^eu ttx Seit

Huf eine geftgabe gum beoorftebenben 5ßaul ©erbarbt»

Subilüum, roelche ftch auch als ©efdjenf j. ©. jur Konfir-

mation unb als Prämie für Schüler eignet, feien unfere

Sefer aufmerffam gemacht: Sieber Sßaul ©er^arbtS.
9Rit ©ilbern Don Subolf Schäfer. Hamburg,
©uftaD SchloeßmannS ©erlagSbuchhanblung (©uftao gicf).

Sieg. geb. 5 äRf. — S)iefeS Dortrefflic^ auSgeftattete Such
enthält 27 ber befannteften Sieber $aul ©erbarbtS in

folgenber HuSmabt: ftirebenja^r (9), S^riftlicheS Seben (8),

<£)a& Seben in ^auS unb 9tatur (8), Xob unb Smigleit (2).

über bie ^auptfache ftnb bie güuftrationen Don bem
«Itonaer Sünftler Kubolf Schäfer. SBie in ihrem Um*
fange, fo ftnb fie auch in ihrer SBirfung Derfchieben, ade

aber belunben baS ftch in günftigen ©afjnen entmidelnbe

Xalent beS jungen ffünftlerS. SRod) hoben bie S^rifluS*

bilber für mein Smpfinben einen fremben gug, aber fie

ftnb mir Diel ftjmpathifcber als Diele moberne. flm ge*

tungenften möchte ich bie ©Über aus bem SRenfdjenteben

bezeichnen, ^ier begegnen mir einer fchlichten natur*

toahren, lünftlerifc^ Doflenbeten «uffaffung, melcbe erfreut

unb erbaut. Unter ben ©ilbern ju Siebern beS fttrehen*

jahreS feffelt bie 3)arftellung ber ^fünf flugen 3ungfrauen*

mit bem djarafterooflen £>intergrunbe beS ©ilbeS unb er*

göfet „Sie frohe ©otfd)aft" in Stembranbtfcher äRanier.

Sofdje ©üd^er Derbienen meite ©erbreitung.

Auf baS im Spat^erbft beS oergangenen 3a^reS (ben

11. 9loDember 1906) begangene gubtläum unb bie aus
Slnlaß beSfelben DerfaßteSubiläumsfchrift* :®er©iauchauer
ftreiSoerein für innere SRiffion im erften ©iertel*

* S)er ©lanchauer ÄrtiSDerein für innere SRtffion im etffea

ßtcrteijatirtjnnbfrt feines ©effrben* 1881—1906. 3m Hnfirage
beS »cretnSötrettortnmS anf ©ennb ber Sitten unb perfönlicber

Mitarbeit ttt Stürmt anjammengeßettt nnb TOtglfebent, greunDen
nnD Gönnern beS IheiSoeteinS bargeboten Don Oberttaftemt
©etbaner-^lanchan, ©nperintenbent a. D.
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jaljrljunbert feines SefteljenS 1881—1906 noch gegen-

wärtig, trofc bereit« toorgerüdter geit beS neuen gabreS«

laufe«, in feinen ©polten gurücfyufommen, nimmt baS

*®äd)f. ßircben* unb ©cbulbfatr nicht nur aus bem ©runbe
SJeranlaffung, weil bie ©egenSgefcbicfcte ber Arbeit beS

©lauchauer fhretSoereinS für innere SRiffion fcfton an jtcb

ber öefanntfcbaft aud) in anberen Greifen wert ift, fonbern

ljauptfäcblid) auch barum, weil für anbere ffrefeüereine, in

benen ein „gunebmen am SBerfe beS #errn" wenig ober

gar nicht recftt frifdj unb fröhlich vorwärts will, bie Ijier

mitgeteilten Vorgänge unb {Refuttate einer fünfunbzwanzig*

jährigen jielbemußten unb lreueifrigen Arbeit wobt eine

nrirffame Anregung zu geben Vermögen. SRacb biefer

SRicfetutig b<*t man, Wie mehrfache mfinblicbe unb fc^rtftlicbe

^eugniffe torliegen, auch an hob« unb maßgebender ©teile

baS in ©laucbau begangene Jubiläum entfpredjenb ge-

ttJürbigt.

Der ©erfaffer beS 40 ©eiten umfaffenben DrucfberidjtS,

Cberfircbenrat ©up. a. D. SBeibauer, feit Diesig 3<*bttn

im ©ejirle Iebenb unb juerft als Pfarrer toon ftobenftein,

fobann als SpboruS üon ©laucbau an ber ©ntmicfefung

oder inneren SRiffionSbeftrebungen nahe beteiligt, bat ben

getarnten, jiemlicb reichhaltigen ©ericbteftoff in fünf 2lb-

fcbnitten überjtcbtlidj jufammengefaßt Der erfte biefer

Slbfchnitte mit ber Ueberfcbrift: „SBaS ber fireiSoerein an
inneren SRiffionSbeftrebungen im ©ezirte üorfanb — Die
Sorjeif öetfefct in bie fdjon fomeit bafjinten tiegenben

3aljre, wo fetbft im UmtreiS einer fo fircblicb intereffterten

^Segenb, tote bie ©emeinben beS SRulbentaleS fte befannt-

licb von ben lagen ter firdjiidjen (ErmecfungSzeit in

©adjfen fax ausmachen, ber ©ebante ber 3nneren SRiffion

ficb im fiampfe mit üiel törichtem Unoerftanbe unb trofciger,

ja bämifcber geinbfcbaft ber ©egner zum enblicben Siege

Ijat burebringen muffen, eine Datfacbe, mooon bie jüngeren

geitgenoffen uon beute, wo bie innere SRiffion in ffirebe

unb ©taat löngft allgemeine ebrenbe Änerfennung gefunben

Ijat unb eine SRacbt im ©oifsleben geworben ift, faum

noch redeten Segriff Ijaben. Der zweite SIbfdjnitt bringt

bie ©rünbungSgefdjicbte beS fireiSoereinS mit ber Äuffcbrift:

„eS mar b*>be * ö^er aud) rechte Seit", in welcher ber in

langen %af)Ttn beS SBartenS bereitete tiefer fröhliche Säe»

leute jur ÄuSfaat beS ©amenS, unb tatfräfttge Arbeiter in

ber ©rnte fanb. Der britte «bfefanttt ift ein Ueberblicf

über bie ©egenSjeit 25 jähriger Sßirffamfeit mit b**$«

erfreulichen JRefultaten ber ©rünbung oon jmei SRettungS-

bäufern im ©egirf (SRartin Sutberftift in |>oljenftein unb

SBetttnfttft in ©laucbau), fünf Verbergen jur ^etmat

{©laucbau, 8Batbenburg,Dbertungmi|}, 8idjtenftein,3Reerane),

einer SRei^e öon ftleinfinberbewabranftalten, bzw. ffinber«

gärten, (Einrichtung ber als ©emeinbebiafonie geübten

tränten* unb Armenpflege in ben ©labten unb größeren

Sanbgemeinben mit Snbufhiebeoötferung, ©ejirfsfotportage

unb $rebigtoertei(ung an ©onntagSlofe, ©rünbung oon

eDangelifcben Ärbeiteroereinen behufs Rtller SJtitarbeit an

ber fokalen Srage oom c^riftlic^ - firdjltdjen ©tanbpunfte

aus, Sefämpfung ber öffentlichen Unjudjt, Irunffucftt, Un*

pttlichfett, SSerfuche mit ©abnbofSmifjion u. bgl., fo baß

gefagt merben tann, ber fireisoerein ift faum an einem

loefentlicben fitoeig innerer SRifftonSarbett, fomeit berfelbe

irgenb als in feinem ©eftdHSfreiS liegenb unb erreichbar

erachtet werben lonnte, unbeteiligt unb unbetätigt vorüber*

gegangen. Der vierte 91bf4)nitt legt in galjlen unb Daten
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ben ©tanb beS SBerleS in ber ©egentoart bar unb fü^rt

ben SRacbtoeiS. toarum für Dan? unb 3freube einer Jubi-

läumsfeier reichlich ©runb unb Urfac^e oorbanben ge*

mefen. Snblich fchfießt ber fünfte flbfdjnitt mit feiner

Ueberfchrift: „Aufgaben unb Stele ber 3u'«nft: toit haben

feine geit, mübe ju toerben, oielmehr ^ujunebmen am
SBerfe beS ^errn!" als mit einem Hppett jur fröhlichen

unb fleißigen SBeiterarbeit. ÄtlS folche Aufgaben unb
ßiele ber ßutttnft werben genannt: weitere, intenfioere be*

^ütenbe gürforge für bie Äinberwett unb baS heran-

Wachfenbe ©efchlec^t in Zagen, wo bie zielbewußte Hrbeit

ber fteinbe hiw gerabe fhftematifch einfefct, um bie ffinber«

weit bereits fo früh, als möglich, ©Ott, ber ftirche, chriftticher

gamilienjucht, bem Saterlanb ju entfremben. — gerner-

Weit SSeroodftänbigung beS SRe^eS ber Verbergen jur ^eimat,

welches ben ©e&irt übersieht, burch ©egrünbung einer

folchen im SRülfengrunb mit feiner bidjten Srbeiter-

beoöllerung, too noch feine biefer fegenSreicben Stätten

öorhanben ifi. — ©eitere ©ntfaltung ber ©ejhebungen

ber ©emeinbebiafonie in ben toolfreicben 3nbuftriebörfern,

wo biefetbe juerft fepen guß gu foffen, aber bereits ftdjt-

liehe ©egenSfruc^t $u febaffen begonnen ^at. gule^t unb
jumeiji gilt eS, ben ©eift ungefärbter brünpiger ©ruber-

liebe ju entfachen unb ju h eD^°bernben flammen 5U

febüren — baS ift ber Don bemütiger ©elbftetfenntniS unb

©elbftbefinnung, in welchem ber 3ubifäumSberidjt aus-

Hingt, unb ber Demut gibt ©Ott ©nabe.

Ob nun baS laut Obigem abgelegte 3*ugniS: „eS War
hohe, höcbfte &t\t" , baß man im genannten ffreife mit

Snangriffnahme ber Snneren äRiffton tatfräftig unb ziel-

bewußt oorging, — unb baS anbere: „eS war rechte

Qeit", um meldje eS pch'S lohnte, bie Aufgaben anzu-

greifen, unb baS britte: ber ©ott, Wetdjer eS bem auf-

richtigen atlegeit gelingen läßt, unb an beffen ©egen adeS

gelegen ift, fchenfte auch eine unoertjofft reiche ^©egenS-

Zeit" beS ©elingenS unb ©ebeihenS — nicht auch für

anbere ffreife unb ffreisoereine unfereS ÖanbeS heiUom
unb nufcbringenb fein fönnte unb möchte!? Der ©lauchauer

ffreisuerein für Snnere üRiffton ift aus ©rünben, bie oben

angebeutet würben, bei weitem nicht einer ber ätteften im
ßanbe gewefen, oielmehr jtnb ihm ber geit nach anbere

Dorangefommen: ob auch ber ©egenSfrucht nach? ob baS

geuer ber erftenßiebe noch brennt!? anbere ffreiSoereine ftttb

ihmnachgefommen: vielleicht, baß fte bie im ©lauchauer ©e-

Ztrfe gemachten Erfahrungen in einer ober ber anberen SB.ife

für eigene gweefe nü^en unb ftch ermutigen laffen fönnen,

bisher Unerreichtes in Angriff zu nehmen. SebenfaOS ift

eS ein Segen, an einem SubitäumStage ober an einem

anberen geeigneten geitpunfte einmal ftitte zu flehen, um
eine prüfenbe Stücffcbau, faufmännifch zu reben, eine Wrt

3noentur zu holten unb baS JRefultat berfelben in einem

©ebächtnisblatt nieberzulegen, welches, abgefehen Don bem
ihm tnnewohnenben gefchicbtlichen SBert, gelefen, erwogen,

beherzigt werben unb auf folgern ©ege bazu bienen fann,

baS Seuer ber erfien Siebe ju fchüren. ^gion, fahre fort

im Sicht! 3Ra$e beinen Seu$ter ^ede, laß bie ec^te Siebe

nU$t!"
filtint PHtrilttitgnt*

ffirche: Die ffirchengemeinbe EainSborf fann in

biefem go^re baS 25 jährige Subiläum feiern. 3m 3atjre

1867 würbe (JainSborf auS ber ^arochie *planife auSge»

pfarrt unb felbftänbige fftrchgemetnbe, wobei tyr ein ©iertet
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ber ffo^Icn^ntcn ou« ber im Sa&re 1596 Don bem
frommen Dr. $emridj Don öeup auf *ßfani{} für bie

ftirdje errichteten ftofjlenbergpiftung jugemiefen unb fofort

65273 Vit. 72 $f. für bte »ircbe unb Pfarre unb

1980 8Rf. für bte Sdjnte auSge$ablt mürben. Der ge*

teiftete ßobfenjebnten betrug Don 1867 bi$ 1887:
123 771 SRI, feitbem aber moljt erbeblicfc mebr. Sie

ftirdje in ffiainSborf mürbe 1869 eingeweiht. — S)te Der»

porbene ßaufmannSmitme grieberlfe ?ßäßfer in Pöbeln
jjat eine Steige ftrdjltd)er unb gemeinnütziger Bereine mit

anfeljnlidjen Stiftungen bebaut. — 3n ßittou foflen bie

großen genper ber 3obanntefirdje ©taSgemälbe nad) Snt»

mürfen be* Saurat ©räbner in bleiben (bte oier (Eoange*

lipen unb bie oier großen $ropbeien) erhalten. — §n
Sergen bei galfenpein !)at bie Sirene eteftrifdje ©eleudjtung

erhalten.— Sie eoangelifdHntberifc&en^arocbien üReerane,
$ennljeri|}.®ä)önberg»5ßfaffroba.2:ettauunbSBatb'

fad) Jen tjaben pd) ju einem „äRiffionSoerein SReerane

unb Umgegenb" jufammengefcbloffen.

Schule: Der ©emeinbe Stptife fdjenfte bie SBitme

be« S)ampfbuc§binbereibeft|}er$ ^ermann Scheibe 1000 80M.

jum ©djutljauSneubau. — 3n Sredben foflen, um bem

©ebfirfniffe ber roeiblicben fdjulenttaffenen Sugenb nad)

meiterer äuöbifbung entgegenkommen, audj im Sdjufjaljr

1907/1908 bie bereit* befte^enben ad)t SRöWjenfort-

bilbungSflaffen toeltergefübrt merben. S)er Unterriebt um*

faßt Siteratur, #au«roirtf(baftSle!jre, OefunbbeitS* unb (Er*

jiel)ung«lebre, 8ran$öpfd), ©nglifdj. ©ucbfü&rung, Steno*

grapljie, ßunpgefdjicbte, lurnen, SBeißnäljen, flodjen unb

Singen. Qebe Sdjülerin fann pc& bie UnterricbtSfädjer

nad) ©ebarf toasten. — S)er Derftorbene ehemalige Steftor

beS {RealgtjmnafiumS in flauen, Dberftubienrai Sßrof.

Dr. @$otfee, Ijat feine ©ibtiotljef ber genannten ftnftaft

f<benfung$roeife übermtefen. — 16 fflbiturientinnen, bie au8

ben Surfen Don grüulein Dr. ßätlje SBinbfdjeib Ijeroorge-

gangen pnb, Ijaben tyre Reifeprüfung am SReatgt)mnafium

in Seipjig bepanben. — 3n jteubaufen ermarb bie

Scbutgemeinbe ein große« ©runbpücf jum ©au einer

Xurn^afle, ber pdj fpätcr ein 3«itralfd)ulgeb<iube anreihen

fofl. — «In ber Uniberfität Seipjig tyat pd) ««*

freie miffenfcbaftlicbe ©erbtnbung mit SRamen

„®alia" gegrünbet, bie pdj Don ben bisfjer beftefjenben

Serbinbungen unb Korporationen au$ baburd) unter*

Reibet, baß pe nid)t gadjpubien unterPfifcen, fonbern

ganj aflgemeinen Qntereffen bienen miCf. — Mn Stefle ber

Ortsgruppe Seipjig beS 5)eutfdjen atabemifdjen Bereinä

abpinenter Stubenten $at pcb eine „Ortsgruppe Seipjig

be8 Seuifdjen ©unbeS abpinenter Stubenten*
gebitbet.

Sonpiged: SRad) bem „$re$bner Hri$eiger" toeitt in

SBeißer #irfd) jurjeit als fturgaft aud) ©ifdjof 3nno*

centiu« Don geling. — S)ie Stiftung gur ©cbaffung

bifliger SBobnungen für bie ärmeren Klaffen im ©etrage

Don 300000 SRf., bie ber Derporbene Sßrioaigeleljrie

Dr. Rrenfet Dor 6 S^fren Dermacbt f)at, ip jefet foroeit ge*

regelt, baß ber 83au ber SBo^nungen in Angriff genommen

toerben fann. 9la$ bem aufgefteflten Statut foflen bie

SBobnungen nur Dcrmietet toerben an bie ärmeren 83e*

t)ölferungöffaffen ber Stabt $re$ben, bie unbef^olten pnb

unb einen guten Stuf bepfcen, audj feine laufenbe öffent-

liche «rmenunterpüfeung begießen, ©et ber ©ergebung

ber Stallungen foflen tinberreic^e gamilien ben ©orjug
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genießen. — Auf ©runb be$ jmifc^en bem SanbeSberein

jur Unterftü^ung Don 5ßrebiger«töc^tern unb ber Seipgiger
SebenSDerftcberungögefellf^aft feit 1888 beftetjenbeit

©ertraget ^aben im 3>a^re 1906 10 ©eiplic^e unb
1 Kanbibat SebenSoerpc^erungen im ©efamtbetrage Don
49000 S»f. unb 2 ©eiptic^e unb 1 Oberlehrer «usfteuer-

Derpcberungen im ©etrage Don 7300 SRf. abgefAtoffen.

Sem ©ereine ip bafür eine ©ergütung Don 291,10 SRf.

überliefen toorben. S)en Wmtebrübern unb ftanbibaten

mirb bie ©enu^ung be£ ©ertraget bei Sbfcbfuß Don ©er*
pcberungen angelegentlich empfohlen. Slä^ere 0u3funft

erteilt P. em. S)tflner, S>reSben»Striefen 19. — 3n Hnna*
berg tourbe bei Hbbrud) eine« ^aufed am SKarft bo§

©rucbPücf einer ^eiligenpgur mit fröftig aufgearbeitetem

8altenroerf gefunben. — %f)xe äRaiepät bie ffiönigin*SBitme

machte bem ©ereine jur görberung be$ ftinber^etm« in

Sliebergorbift eine nambafte gumenbung. — 3" ßtoiefau
fofl baö neue ßrüppeltjeim nod; im Sebruar b. 3- belogen

toerben.

Wotia: SWontag, 11. SRärj, mittag« i/,12 U$r toirb

^err Dr. fturjmefl^ in ßeipjig bie ®üte baben, für ®eip*

lic^e eine gübrung buref) bie im SWärj pattpnbenbe HuS*
peflung Don Seipjiger ©otbfcbmiebearbeiten unb beutfAen

©ilbmirfereien ber Wenaiffance unter befonberer ©erfltf*

pebtigung ber Itrdjfidjen ffunp ju oeranpalten. (Einlaßt

®raffi * 3Rufeum ^aupteingang (am RöntgSplafce) Don

Vi12 U^r an.

$erfonalien. SRaj Sieger ip aW 9?a$folge* $rofeffor

ßöHner* 311m UntDcrRtftt^mnRfbtrcTtor in Seipjfg ernannt »orben.

— 0m 25. gfebrnar feierte P. ©ern^arb Siebe fein 30ift^rige»

Snbilftiim al* Pfarrer ber ÄnfetPebnng«gemeinbe in planen bei

S)redben. — 0m 29. gannar feierte fein 25 jftftrige« Ort^jubilftum

tutter Beteiligung ber ©emeinbe, bei (Epsons* ttttb ber SKölbtJer

Äonferenj Pfarrer (£onp. Äranfein Oel^an (©onta).

Som »uebertif«.

Sfür ba« $anl ©erbarbt-3nbilftnm bepimmte gfep*

fTriften gingen und nodj ju:

Oani ^erbarbt Don öübner. (Elberfelb, Sutber. ©ücberDerein.

$rei* 6ü $f.; 10 ijpi. 3l 49 »f.; 50 «ypl. & 37 $f.; lOo «jpL
& 35 $f.

S)iefeJ Seben«- nnb 8*itbitb ip eine treffliche gfepgabe, meiere

über bie SWenge bndjb&nblerifdpr SRarftware toeit binanftragt.

©ier Pö&t man nieftt immer anf ©erarbeitnng befannten 9RateriaI«,

bier freut man P4 an einer felbfüftnbigen Arbeit. 2>aS ©ficblein

ip rei* mit 3Hupratio"en andgepattet.

$anl «tT^irbt tmD feine gtrber. &ür ©olf nnb Snaenb ge*

toibmet 00m „SftcbPfcfaen ©aftao tlbolf • ©oten". i)ce*ben,

grana ©türm A So. $ret* 100 ©tuet 10 SRI; auf befferem

$apier 10 TOr.

©olWtümlicb nnb billig.

jD «erbarbt, teufet dotteömann. (Sin ©ebenfblatt Don $apor
S)5ring-9tbet)bt ^.-©labbatb, ©erein für cbrifilidje ©olfl*

btlbuna (Sefretftr ©örfe). *ret* 100 ©tüd 4 fRl; 50 6tiht

2,50 m
^aulaö ©erbarbt, ber «Streiter unb Sdttger ber ebangelifcfc-

Intbertidienfttrdje Don Lic.Dr. ^ermann ©ebbarbt, Seminar'
Oberlehrer in Drefiben. Seip^ig 1907, f£r. Sanfa» ©erlag.

92 6. $*ei* 1 Vit.

SuB einbringenben (KnaelfoTf<bnngett nnb fergfftltiger InaTtjJe

bie ©ej<btd)te be3 Streiters nnb ©ürbignng be« eftnger«. 9»
©eilage bie furfürplicben dbifte 1662 unb 1664. Saß in ,9hm

ra^en alle SBftlber' bie IpMidp $oefie pari beeintrftc^tigt »erbe
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bittd) ftdj Breit raadjenbe* fRAfonuement, bürfte nic^t btel 8»*

fümmung flnbett. @. 60 lief 1. Xtm. 6, 7; 6. 61 tte* 2. Äot. 6,

1—10.

Der Gkbaufe an batertAnbifdp ©abtoeretne §tt nationaler

Belehrung nnb Graiebnug be* »ölte* liegt in ber 8nft, mnß all«

balb »er»trtli(bnng fnben, t>at fle bereit* biet nnb ba gefnnben.

SBir »erben ©elegenbett baben, babei anzuregen nnb gn beraten,

ölefleidjt mitauttirfeu. Darum {ei anf folgenbe fletne, aber feljr

toertbolle »eröffentltcbnngen binge»iefen:

$ent'd)l nbS Anteil an Der ö^tetinng «frtfaö. «ortrag, ge-

galten in treiben am 2s «Rooember i»«»6 oon P. D. .pennt g,
9Rtjfion*birettor in »ertbel*boef. Seipatg, 3anfa* Verlag.
31 ©. $rei* 20 $f.; bei 50 dypl. ie 15 ?f., bei 100 «jpl.
je 10 *f.

fcbrifc Her §taatt- und 9tabt*lunbe. gflr ben Gebraud) in

Schule nnb öau* bearbeitet oon $anl $af ig. ßeipaig, 3anfa*
»erlag. 56 6. $ret* 30 $f.

Der »ifitaior bon Deu)f<b'£)fiafrifa geigt fnapp nnb flar bie

politiföe, »trtf<baftlt<be, mifflouarifebe fcrate$nng*aufgabe, bie »ir

gegenüber nnferen Kolonien fcaben, »enn fle nn* ein Segen

©erben Jollen.

$afig* Abriß f)at föon «uffe^en gemadjt, ift bon Beworben

aller Hrt bi* $inauf an ben SRmtfrerien begehrt nnb tommt für

bai tatfA$li<b oorltegenbe »ebürfni* »ie gerufen, «ir baben

gerabejn bie ?flid)t, unfere gortbiibung*f<bnleu barauf anfmertfam

ftu ma$en, beoor bie Sngenb in bie $Anbe ber roten Dreffur

föat $. fl.

«blafo nnb fteliqnieuberrbrung att ber 8<blofoftnbe p ©ittett-

bnrg unter g teb tdj Drm ©eifen. »on $anl Äalfoff.
Got^a, gr. Äubr. $erttje*. $ret* 2,60 3Rt.

Die gelehrte Unterfudjung, »eldje nie! nrfuubltcbe* Material

mitteilt, berietet aud) an*fü$rit<b Aber ben (Einfluß öntljer* auf

ben Starffirften, »eldjer anlest auf ben Ablaß oerjidjtete, ob»ol)t

biefer 1518 für 127 799 3abre au erlangen fein foHte. ©er fi$

mit ber ©ef*i*te ber Deformation befdjAfttgt, barf an biefer «b-

$anblnng nidjt vorübergehen.

»artin eutber* © rte. gür ba* bentftbe »oll Bearbeitet nnb
berau*gegeben oon Lic Dr. 3ulttt* »oebmer. 6mttgart
nnb &ipaig, Dentföe »erlag*anftalt. $rei* geb. 6 mt.

©er flntber* ©djriften »teber unter ba* beutföe »ot? bringt,

Xeiftet ibm einen großen Dienft. 3n ber fafr babnlontftben Sprach

öerwirrung auf religiöfem ©ebiete wirb fpute nodj ßutljer* ©ort

ben ©eg anr (Erfenntui* ber ©abrljett jetgen. SRit befonberer

grenbe »erben befonber* lutberifdje ibriften biefe neue ttn*gabe

Don Snt^er* ©erten begrüßen, in melier ber Herausgeber ni^t

nur eine gute ttn9»a$t oon SutfterS Schriften getroffen ^at,

fonbern aueb bnr^ eine allgemeine nnb befonbere diuleitnngen

Sutber* ©er? nnb bie betreffenben Schriften ^eH beleuchtet, »er»

bienpoott ip au^, baß nnfterftftnblid) ge»orbene Än*brüde, toel^e

in Sfußnoten angegeben finb, bur^ Je^t gebrftnglidp erfefet

tvnrben.

3m »erläge bon $anl (fger in ßeipa^ö P»b in ber beutfe^en

Beberfebung oon P. St. fcöljne a»ei »üdjer bon granf X^oma«
«rfebienen:

„Sta« «rem «TtW# «nb .«eben te («rtfto-. *rei« brof«.

1 Vit ; eleg. geb. 1,50 SKt

©ir finb beut Ueberfejer an Sanfe berpflic^tet, baß er und

biefe aeitgemftßen Äb^anblnngen einel glftnbigen gfranaofen a«-

gftngli(b gemalt (at. Die alte »ibeiwei*beit bat einen trefflieben

Apologeten in iftm gefnnben, »eldber ben moberuen SRenfcben in

nub außerbalb ber Xixfy bie ©a^r^eit a« berfünbigen nerßebt,

baß allein in Ä&rifio nnb in*befonbere bnr^ ba* Arena (J^rifH

t& {Rettung nnb »a$ret Seben gibt
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ttn bettauuter ©o^l^ter. »on 3. Sßlnd. ßeiojlfl, Deutf^
IHnberfrennb. $rei« 20 $(., 20 dypl. 3 m, 1«»0 (^rpL 10 «T.

(ün treffliebe* ©ort anr görberung ber Sonntagtljeiligung.

£te Zr^nit ber geber, ber ©rg ber <g«breible(|rranft. faäticb

begrünbet nnb metbobifd) erlftntert Don ©eorg Sang. SRit

ttbbilbnngen unb nenn ©cbrifttafeln. SRüncben, »erlag oon
9t. Clbenbourg. $rei* 4,75 Wll, geb. 5,25 SRI.

«Die ©(breibmetljobenliteratttr iji bnreb biefe* »uc^ in beroor-

ragenber ©eife bereiter! »orben. ©ftbrenb in ben lebten 3al)r-

§ebnten bie 3Retbobit aller gft(ber fid> rühriger »emü^ungen er*

freute nnb Neuerungen ba nnb bort fieb, gerabean überftüraten,

blieb bie ße^rfunfi für ©^reiben nnb 6d)önf^reiben in alten

©afjnen. S)iefe Snrüdfebung mag ücb, aber babureb ertlftren, baß

fie feine S^Pulfe empfangen bat, »obur$ bie Allgemeinheit bfttte

irgenbvie berübrt »erben tonnen. Unter biefen Umpünben »irb

e* aur angenehmen ^fli^t, auf ba* am äopfe genannte Sebrmer!

anfmerlfam an machen. & frebt ntdftt nur in ftarfem (Segenfab

au feitber ©erooljntein, fonbern überrafebt nn* bureb, eine oöüig

neue »egrflnbnng eine* anf (Erfolg abjielenben Se^rmege*. 5)en

VulgangSpunft bilben hierbei ber »an nnb bie ©irfung*»eife

ber ©tablfeber, fowie bie babon ab^ftngige »er»enbnng*art, alfo

it>re Xetbnü. 3)ana^ »irb bie innige ©edjfetbeateljnng a»il4en

Xecbnif, »nebflabenformen nnb Sebrmet^obe nnteriuebt nnb ba*

$rinatp ber geberteebnif für ba* ®anje ber fragli(ben Xfttigteit

fefigeßellt. S)er »eitere entf^eibenbe @<britt ift fobann bte 0b«

Ieitung ber Grunbiftfee für bie metbobifc^e »ermittelnng be*

@4reiben*. So »irb al* ein ^auptpuntt überaengenb naty
ge»iefen, baß bie ©cbriftaüge, um ber £e$ntf ber geber an ent-

fpre<ben, wfebergemüß
M

gebilbet unb berbunben fein, fl(b alfo eine

metbobtf$e »eeinfluffung ober gormiernng gefallen laffen muff n.

hierin liegt ber »efentli(be Xeil ber SRetbobif, bemnad) eine Seite

ber Sac^e, »el(be man bisher berlannt ober, »enn gefüllt, ni^t

au begrünben ge»ußt bat 5)ie neue SRet^obif fließt ni^t mebr
eine bloße ©umme fortgepflanater Siegeln, fonbern eine bi* in

alle dinaelbeiten fbftematif<b an*gebaute, fa^li^ begrünbete 2^eorie

ein. «ber gerabe bie unbergteicblicbe »ereinfac^ung ber Qrunb«

fft|e lüßt fie äugteid) für bie ?rayi* »ertboH erf*einen. «tele*

»irb al* bloß Äußerlich unb nebenjüa^lt^ an* ber Anleitung aut*

getrieben. Ueberattbin begleitet ben 8efer eine überan* li^tooße,

flare Spraye o^ne ©eitfcb»eiftjfeiten. 5)a* $rinaipielle, naaj

immer nenen ©eiten beleudjtet nnb berteibigt, giet^t fic^ »ie ein

fieberer gaben bur<b alle «bbanblnngen. 5)ie fitteratnrtenntni*

be* »erfaffer* mac^t nn* mit mannen intereffanten (irfcbeinnngen,

bie für fein $rinaip fpre<ben, an* »elgien, ©cbweben, 9iorb» nnb
©übamerita befannt 3)te prattifdje Änroenbbarfeit ber Sangf^en

»orfcblüge »urbe oben f<bon berührt. Da bie ©$riftteile in ber

^anptfacbe anf atoei nerfeftieben betonte ©rnnbftri(be anrüdtgefü^rt

»erben nnb beren (Einübung na^ean ba* ©eitere oerbürgt, fo

finb ße^rer nnb ©cftüler, rein Außerltdft genommen, f<bon in

augenfAQigem »orteil anberen Anleitungen gegenüber. Die »u<b*

ftaben finb anf »enig SRerhnate gegrünbet, baber fie nirgenb*

elementarer nnb einfacher entwidelt fein tonnen. $* liegt im
3ntereffe be* ©cbulunterri<bt*, »enn bie Sebrer»elt balb a«w
»eftb ber nenen metbobifeben gü^rung gelangte: erfreuliche grüßte

für ©4nle nnb ßeben »erben bie golge fein. —r.

S>tc0cttbct9tgtttiß*

fln befejen: Pfarramt au gfeboeban (SReißen), KL IVB,
PolL für bie*mal: do.-lmb ßanbe*tonfifiorium; Pfarramt an
Itamena (Oberlauftb), $tl. VB, Äoll: ©tabtrat %u Äamena-

«ugeftellt ba»* oerfebt: g Ä Äranfe, $farroifar in

gürftenwalbe, al* »farrer in »örner*borf (Dippolbi*»albe);
P. Lic. theol. %. ©ebufter, «rebibiafonu« in $entg, al* IV. Dia«
fonn* an bie ftreuatirebe tn Dre*ben (Dre*ben I); $tlf*getftlt<be*

9ienatn* in ^obenftein-drnfitftal, al* Dtatonu* in ^art^a (Sei*nig).
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©U bitten brlnßenb bie Snferate *u berütffidjrtqen u. bei ©eftellunoen

ftä ouf blefelben Im ,,©ä<$f. JHrifcen* unb ©djulblatt" *u beitefcn. Btt|etnen. ""f
$n|ertlon9aebttbr 20 $f . für bte 2 aefyaltene qktitaetle. «nnofyne bei
Jn|erate burdj bte Ännoncenej^ebUlonen u. bte ©erlag«buc$ijanblunfl. 1

Foulard

Rohe Bast

Chini
Schotten Seide

unb „©enneberg«
©etbe" non WL
1.10 an Dorfes unb

SRufter umgefcenb.

SeldenfabrlkaBt Henneberg in Zürich.

Bcrlag nun Börffltng & Iranfc* in iBtpttcj.

Q*fl>ll hi1l*1t 5* *&•» D * $rofeffor &cr Geologie an ber

<?CHvUJJVVJl<) Capital University $u GolumbuS, £)f)to,

Äurjgffafeteö SBörterfmcfc jitm ®rted>iftfiett Wetten

Xeftcmtent. 2. Umne^rte trob betbefferte Auflage.

3 3Kf., geb. 4 Wl
«tn fe$r tnftrufttoe« ©ud). 2)te Outnteffena beffen, tt>a8 ®rtmm, ßremer

unb ^reneb, bieten, tn furjer, Ijanblldjcr ftorm, für ben ©üiblerenben genug,

für ben (Belehrten bei futforlfdjcr ficltüre leljr bequem. ^aftotolblötter.

Sn btiitlpn bttxift au» Budjljanblunaen.

Verlag von Dörffling & Franke in Leipzig.

Prof. Dr. tteoL Lima. Ihmels:

Die tägliche Vergebung der Sünden.

Vortrag. 60 Pfg.

Dr. W. Reinecke,

len Ti

Studie
für Sftager, Schauspieler, Eedner, Lehrer, Prediger.

Mit 15 Abbildgn. — 8° (86 S.) PreisM 2.50 broschiert

Dies Bach ist die Fracht von über zehn arbeitsreichen

Jahren. Es sacht Licht za verbreiten auf einem Gebiete,

in welchem teilweise noch Finsternis herrscht Der Ver-

fasser beherrscht als Dr. med. and ehemaliger Opernsänger
sowohl Theorie und Praxis, und bat sich bemüht sie beide

harmonisch zu vereinen. Auf streng wissenschaftlicher

Grundlage zeigt er den kürzesten nnd leichtesten Weg der

Tonbildung. Sicher hat bisher ein solches Werk gefehlt.

Za berittai durch alle heb- nd Ifosikaficiiliaadhingen.

»erlog öon 9*vffUstg * frattfe* in $*tp|i0.

ÄJiUUvt^ brebtger, etiang. * Itttijerifdje Triften

Jtt Jiroteftteren? »ortrag auf ber e$emnt&er JTonferen* am
14. fjebmar 1905. 30 6. 40 $f.

3» testetest buxä) alle fBndtowMtm&m.

Im 7— 10. Caufend er(d)icn die 3ubilium*-Uolk*au*gabe von

Paul Gerhardts sämtlichen Liedern
Gelcbmackvoll aa Dfa ffluf 10 €xemp1.\ Ceinenband.* 1.50,

gebunden OV lly* U FreiexemplarJm. 0old(d)nitt Ji 2.50.

Das wäre ein fdtfner Erfolg der Paul ßerbardtfeiern in den
kommenden märztagen, wenn die Cieder des Sängers unterer lutb.

Kirche, und zwar mögliebft alle, recht bekannt würden. Dies (oll

diele billige Jubiläumsvolksausgabe ermöglichen. Die Husftartung

ift auch bei der einfachften der drei Ausführungen (ebr gut, (odaf*

(ich das Büchlein (übrigens 350 Seiten Itark, jede mit grünen Zier-

leijten verleben) vorzüglich zur THallenverbreitung eignet.

(„SWectt. Sttrc&en* u. Seitblatt. ")

Uerlag von Johannes ffmnauu, Zwickati f. Sa.

gering tum SSrfflittft 6 3f*<wfe itt geipjig*

§i« ftptßliftf« <@lftttll«tt*l«l|V« geutetnber*

ftönbltdj bargeiteüt oon Dr. tfttyr. ®. fttttjarW.

2.«ufl. ©o&lfctle unüeränbcrte «uögahe. 40 Sogen.

<Pret8 9Kf. 5.50, eleg. geb. 2Rf. 6,50.

IMtgtottawiflenfdjaft nuh ©Jastbm*-
[ttyvt. Sin fiettfaben für fiebrer unb fiaien tn

$lrd)e nnb ©cbule öon <ßrof. Dr. 0***0 §drtt*fr**-

tttantt in fieipjig. 8°. 2 SBogen. 5ßretS 50 $f.

$etr anfiel Pöttlttö ttttb fei« $«ttgtti*

Mttfeftt* ®l)riftttÖ* »on»rtt*t*li&*00,

Sßtmatboaent tn 8artd). 8 Sogen. $ret8 2RL 1,60.

<Bu bfjtetjtn burö) aUe jßudjljanblungrn._
Zur Antwort auf die Frage nach einer

modernen positiven Theologie I

PfligionömiD'fnfdjaft n. $kukwlt\\tt
6tn Seitfaben

für fietjrer unb fiaien in $ird)e unb 6c^ule

öon $rof. Dr. 0***0 $d)n***rtttan» in £eu>^ig.

8°. 2 SBogen. «ßreid 50 $f.

9er gffdjidjtl^f {(fti|lit0

ttttii Itie d)rijllid)c 6lnleub|lt
»on «Prof. Dr. ©torß Cn1rtt*l>*rmiimt.

fßreiö 3K!. 1.—.

gteitrage \%t iJrrtirfnng brr Innern
litmirifiif.

herausgegeben ton

Dr. ®**r0 $itrtt*b*rtttantt unb ptartltt Ifnib*
$rofeffor in Cel^atg ©m>erlntenbent in ©rofceiüjatn.

$eft 1/1V. - ^PrciS pro fteft 9KL 1.50.

9*rla0 von 98rffiin0 Ä frank* fot £*ipfi0*

»erlagdbu^anblung: Dörffling <& Sfronle in £ety ig. — totud öon Setermann A ©lafer in Seipaig.
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Ätrföcti= wo» 0d)ulblatt.
Dir WaMrit in «Übt! Hit «Übt in WuMtit!

SBeranttoortlidje Stebaftion: Pfarrer 9Htt)ter in SangenbernSborf bei SBerbau.

%Tföcbit tcben StottnexSiafi« — »otmem«itH>Tttt i&tycH* SSW. — änfecttonfgcftfifr 20W. für bte 20e^attcnc Vetttaeue. — £rffaiitftl»ttiiai!e 1906: 6etfe 827.

ßu (cste^cn but$ alle ©u$$anblunßtn unb $ofrmftatten.

»*. u. geinte, u. par? 1907.

9nt*ft: Reimet tyn trab effei! Reimet $tn irab fttatei! — S)ie bettliche ©übe be« ^eiligen Kbenbntabtl. I. — Stturgtfäe

Seiet am Äatftettage mit ttenntyrag $anl Oerbatbtfcbet Siebet. — SRetyobe irab $etfönltc$feti. — Jttatficfte ftacftticfyeii an« Soffen

mnb ßet<$en ber Seit: gut StonfUmanben; Stfybtlbettaflttnt; Äletne Mitteilungen. — $etfonaften. — 8ont »ftcfctttfö. — Stellen,

be&eging. — Hott*. — 3«fcwte.

nebmet bin und esset! nebmet bin und trinket!*

€vang, matt»). 26, 26 u. 27.

JVbram, dem Streiter auf Sodom's gefahrvollen (Degen,

Gebt TOelcbisededc, der König von Salem, entgegen,

trägt Brot und Ulein,

Bullet geheimnisvoll d'rein

heiligen Priesteramts Segen.

Und der Gesegnete lässt sid) die Spendung erweisen;

€ilt, mit dem Zehnten die göttliche Gabe zu preisen;

nimmt sie im Sinn

Gläubigen Dankes dabin,

Olird der „freund Gottes" gebeissen.

nebmet und esset! — Bat unser Erlöser gesprochen —
nebmet das Brot! Das ld> jebo eud) segnend gebrochen,

Und allsogleid)

Ceilet den Reld) unter eud)

€wiger Passabfestwocben!

Willig sie folgen des meisten boldseligem Winken,

fassen die Zweifel in gISub'gem Gehorsam versinken;

Cassen's gescbeb'n,

Ob sie's gleid) jebt niebt versteb'n, —
nehmen und essen und trinken.

Beben und nehmen — so bat Dir's, mein Beiland, beliebet:

Beben und nehmen — wie treu hast Du's selber geübet!

Jegliche Gab'

nahmst Du von oben herab,

Bast nie den Uater betrübet!

Geben und nehmen — Du wolltest mir beides recht zeigen,

Und mir im Glauben nur völliger machen zu eigen!

Du allein bist

Geber, und alles Gelüst

eigenen Debmens soll schweigen.

€ssend und trinkend am (eligen Cisd) Deiner Gnade

Cass mich hinnehmen, was not für des Glaubensgang's Pfade!

Immer genug

Bab ich dann, sündlicber trug

Schwindet und jeglicher Schade!

€inst, wenn nicht Stürme mehr brausen, noch Wetter mehr regnen,

OJollst, IDelchisededc des Bimmels, mir droben begegnen

JTuf Salems JTu'n,

Gnädigen Jfug's mich anscbau'n,

Priesterlich, königlich segnen.

* tat« einer Sammlung bot^fleben „9tod)tmabtSliebe*n an« fhraenbet ©ettacfynng bet (£lnfefritng*tootte bei fettigen Kbenbntatyl' oon
WrooO> fBetbanet, £).*#.*9t. nnb 6np. em. in QUantynt.

9ie fjmlidje gäbe De* Eiligen JtbfnfcmaljU.

©ortrag, gebalten §n (Eljemnffr ben 12. gebrnat 1907,

bon $tof. D. jöljratU.

S)ie &errli$e ®obe be« fjeiligen HbenbmaltfS — ba*

ift ba* Xbema, aber ba* ic$ Ijeute Bbenb ju Sljnen fpredjen

fofl. Offenbar ift aber ba« Xfjema Don einer ganj be*

ftimmten 8Sorau*fefcung au*gebilbet. ®orau*gefefct ift, bog

ba* Sbenbmaf)! (Babe ift unb ©abe bringt: fjerrlidje ©abe;

161

ba* aber ift eine ®orau«fe|}ung, bie gegenwärtig aud&
innerhalb unferer ffirt^e Feine*toeg* allgemein geteilt tuirb.

Widjt mentge Ideologen Ijaben überhaupt bejtoeifeft, ob
(Eljrijlu* toirflid) eine Stiftung be* ^eiligen Slbenbmaljl*

beabfictjiigt Ijabe. SBo immer aber man ba* aud& jugibt,

ba finb bodj tüieber manche geneigt, in ber Hbenbmaljfö*

frier me&r ober toeniger nur eine feierliche Zeremonie ju
feljen, in toetöjer bie ©emeinbe fetbfl ettoa* tut. Unb anty
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bie anberen enbltc^, bie mit un« im Bbenbmaftle nocft

itgenb etwa« tote ein ftanbeln be« erftöftten $errn an*

erlernten, pnb bocft ftttm Seil bon bemjenigen Serftänbm«

ber Sacfte weit entfernt, ba« unfere ffircfte befolqt 3cft

mug bamit rennen, bog aucft unter und fteute folcfte ftnb,

bie mancfte fragen unb ßmeifel mitgebracht ftaben, unb

bocft wirb e« unmöglich fein, auf biefe fragen im einzelnen

einjugeften, wenn nieftt ba« Iftema, ba« oftneftin umfaffenb

genua ift, ju furj (ommen fofl.

SBenigften« jum (Eingang Iaffen Sie mtcft ba ein paar

©emerfungen borau«fcftiden. Bucft rein gefcfticfttlicft an*

gefeften, ift aunficftft ber Serfucft böfltg au«flcftt«fo«, ben

Stiftung«cftarafter be« Bbenbmaftl« }u befreiten. Cr wirb

mm bem Hpoftet $aulu« fo nacftbrücHicft bezeugt, baß an

biefem Scugni*- aller ffiiberfprueft, gefcfticfttlitft angefeften,

jerfeftellett mug. SRan muß nieftt bloß bie au«brfic(ücfte

©eftauptung be« apoftel« al« eine Sagateile beftanbeln,

baß er bon bem #errn empfangen ftabe, n>a£ er begeugt,

man mug bielmeftr aucft bie gefamte Sßrap« ber aflererften

©cmeinbe al« belanglos beifeite Wieben. SBaftrfefteinticft

fcat ißautu« felbft bei jener Berufung auf ben Smpfang
Dom $errn für ba« einzelne an eine Sermittelung burcft

bie ©emeinbe gebaut, jebenfall« tft feine ttbenbmafyfö«

praji« Sfirgfcftaft für bie 8benbmaftl«praji« ber erften

©emeinbe. S« muß für feftlecftterbing« unbentbar gelten,

bag biefe ©emeinbe fieft bon Sßaulu« eine Seier ftabe auf'

brftngen Iaffen, bie fte felbft nieftt lannte, unb e« märe

ebenfo unbegreiflicft, bag bie ©emeinbe gu einer folgen

Seier gefommen fein foBte, wenn nieftt ber Witte be« $errn

für fte beftimmenb geroefen märe, pa fetbft ba« märe,

gefcfticfttlicft angefeften, ganj unbepreiflicft, bag unter ben

Stugen ber Urapoftel unb ber bon tftnen beeinflugten ftreife

<ßautu« ein Serftänbni« unb einen Sericftt über ba« Hbenb*

maftl ber ©emeinbe ftfttte aufbrängen {önnen, ber bon

jenen Hugenjeugen in jebem Hugenblide al« unricftttg

ftfitte gebranbmarft werben (önnen. SBelcfte SBaffe würbe

$aulu« bamit feinen ®egnem in bie $anb gegeben ftaben,

bie überall iftm auflauerten, um fein 8poftolat ju ber«

bärtigen!

3ft aber ba« Bbenbmaftl mtrflicfte Stiftung Sefu, bann

ift im ©runbe bamit aucft bereit« entfeftieben, bag e« nieftt

blog al« eine gefeftlicfte Zeremonie Don iftm gemeint fein

tann. Um ba« für möglieft ju Ratten, mug man wieber ben

(Jftarafter be« Sfceuen Sunbe« im Unterfcftieb bom Alten

Sunbe oöflig berfennen. Ser SReue ©unb ruftt bon An-

fang bis (Snbe ganj auf ®otte« Xun unb ift lauter ©abe,

wie foü e« bann benfbar fein, bag ber #err, ber fonft

um ©Raffung twn gnftttutionen fo gana unbefümmert ge*

wefen ifi, in ber legten 3fca$t eine geremonie angeorbnet

^aben foflte, bie etwa nur ba« ®ebftc^tni« feine« Tobe«

feiern foQte. 34 berm5d)te e« feinem ernft^aften Stiften,

ber in ber XBirtli^feit lebt, ju berbenfen, wenn eine ber«

artige geremonie i^m peinlich to&re. Stein, ift ba« 9benb*

mafjl be« fytxrn Stiftung, bann mug e« auc^ irgenbwie

®abe fein.

2Ba« ba« aber für eine ®abe ifi, fönnen wir un« ju«

lefct bann nur bon bem $errn unb ben bunb i^n be«

rufenen Beugen fagen Iaffen. SBo ba^er etwa jemanb

unter un« mancherlei ©ebenlen gerabe gegen ba«ienige

Serfiänbni« bom &benbmaf)t mitgebracht ^ätte, ba« unfere

fftrdje au« ben Sorten be« $)errn meint entnehmen ^u

muffen, fo mug er jebenfatt« bon born^erein p^) tlar
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machen, bag julefct titelt bie ®ebanlen, bie wir un»
machen, an biefem fünfte entf^eiben (önnen. 3ft ba«
HbenbmaW be« $errn Stiftung, bann (ann and} et

allein jufefct un« fagen, wie er biefe feine Stiftung ge«

meint tjat. 3)arum (ann nur ba« bie gfrage fein, ob
jene« (trcftlicfte Serflftnbni« wirflic^ ben SBorten be« $errtt

entfprtc^t ober ni^t. ®e$en bann bie ®eban(#n be« ^errtt

weit über unfere ®eban(en ljtnau«, bann muffen wir eben

unfere ®eban(en (onigieren, benn nun berfteljt e« fidj

freilieb bon felbft, bag niebt unfere ®eban(en über bie

£Bir(ttd)(eit entfebeiben (önnen, fonbern bag bie SBtrflicb*

(eit für unfere ®eban(en ba« Sli^tmag geben mug. Dann
mag ja freilieft bon oomfterein au«gefprocben fein, bog
in ber Zat aueft an biefem $un(te ®otte« ®eban(en weit

über unfere ©ebanfen ftinau«ge^en, unb ftier liegen bie

eigentlichen Schwierigsten für unfer Srfennen. 9ber
aueft an biefem $un(te (ann idj ^eute nur eine all-

gemeine (Erinnerung au^fpreeften: ffiir muffen und
dar werben, bag bie er(enntni«mftgigen Scftwierig(eiten /

Welche bei ben ®eban(en be« ^errn über fein 9lad)tmafjt

befielen, fcftlieglicft ba« fflunber ber Sßerfon be« ^>errn

überhaupt treffen, be« SRenfcftenfoftne« unb ®otte#fobne«.

$ier muffen wir juerft un« dar werben, ob wir bie SBelt ber

SBirdtcbfeit nacb unferen ©ebanfen Don bem, wa« möglieft

ift, ber(ürjen Iaffen wollen, ober unfere ©ebanfen naeft ber

fflir(ltcft(eit geftalten wotten. SBiffenfcftaftltcft au«gebrücft

aber ftetgt ba«, wir muffen un« barüber JRecftenfcftaft geben,

ob wir bureft irgenbeine SRetapft^fK, bie bon anber«wofter

iftre TOagftftbe nimmt, bem lebenbigen ®ott ben SBeg in

bie SBelt oerfperren ober boeft borfeftreiben wollen, ober

aber, ob wir unter bem Spange ber 9Bir((tcft(eit ben HWut

ju einer SRetapfttjfH be« ®lauben« gewinnen.

2)iefe Säfte wollte ieft gern öorau«fcftirfen, bamtt nieftt

jemanb berwunbert fei, wenn gragen, bie er mitbraeftte,

fteute Bbenb (eine eingeftenbe Beantwortung finben. S«
tft nieftt 8erftänbni«lo|ig(eit ober Sieblofiglett, al« glaubten

wir, bag jene gragen überhaupt (einer Antwort bebürften.

3n einer Stunbe (ann eben nieftt alle« gefagt werben.

Siedetcftt ift e« aber aueft gerabe für folefte, bie mauefte Sfragen

mitbrachten, gut, bor allem erft einmal wiebrr ba« auf fieft

wtr(en ju Iaffen, wa« bie gefefticfttlitfte fflir(lieft(eit über

ba« fteiltge übenbmaftl fteigen mug; wir muffen ja julefet

ade bon unferen 8tt"ftin an *** SBir(lieft(eit genefen.

Sann aber mag e« fieft empfeftlen, ba« Serftänbni«

be« fteiltgen Sbenbmaftl« bon ber gefcfttefttlieften Situation

au« ju öerfueften, in welcfter e« ton bem $errn eingefeftt

worben tft. „%n ber SRacftt, ba er berraten warb* —
fo oft wir bei ber HbenbmaftlSfeter biefe SBorte ftören ober

lefen, mag e« woftl immer wieber wie ein letfe«, fteilige«

Scftauern un« bureftweften. Sawoftl, e« war in ber S^acftt,

ba be« SRenfeften Softn berraten würbe. Sa« ift bie

bunMfte Slaeftt, welcfte bie SBeltgefeftieftte (ennt. S)er eine

SRenfcft, ber ber SRenfeftfteit wirdteft ftelfen (onnte unb

wollte, wirb t>on ber SRenfeftfteit verraten; bie ewige Siebe

wirb in biefer 9laeftt mit bem San( be« Serrate« geloftnt.

Hber eben au« biefer tiefbunden SRaeftt be« Serrate« leuefttet

gerabe bie ftraftlenbe ^errlieftleit ber Siebe ®otte« auf.

Seit jener 9laeftt erft wtffen wir, wa« Siebe ift. Serraten,

$u Xobe berwunbet, wenbet bie ewige Siebe ben Serrat

noeft ju lauter Segen, inbem fte unter bem ®ericftte ber

SRenfcften flirbt, rettet fie bie SRenfeftfteit au« bem ®ertcftte

®otte«. Sie Stiftung be« Hbenbrnaftl« in biefer Stunbe
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bat aber notmenbtg an biefem Iriumpb* ber Siebe teil.

3n ber Stacht be« ©errate« piftet ber $err ba« SRabt,

worin bie Eiebe«gemeinfcbaft mit tbm unb ben Seinen

unteretnanber tbre ©oflenbung erreicht.

3n ber SRadjt be« Serrate« — noeb aber tp ber #err

ntebt in biefe 9ta$t hinausgetreten. SRocb einmal bat er

feine Sfinger um Pcb Derfammelt, mit tbnen ba« Sßaffab*

utabl be« alten ©unbe« gu galten, unb tüte bat ibn nacb

biefer Stunbe bedangt! „SRicb bat berglteb Derlangt, biefe«

Dperlamm mit eueb gu effen, ebe tcb leibe*, fo fpriebt er.

Sa« iß ein« ber ©orte, bie' un« einen befonber« riefen

©lief in ba« innere 3efu tun (äffen unb if>n un« aueb

gerabe menfeblicb fo Habe bringen. S^e er ^inau«ge^t

unb ben Seiben«« unb Iobe«weg betritt, mifl er noeb

einmal an ber Siebe ber Seinen Pcb felbfl erquiefen unb
pftrten. Vucb biefer Stunbe bat e« noeb ntebt an einem

tRißtlang gefehlt, ba« «uge fönt auf ben ©erräter, ber

noeb an einem Xett biefer SRablgeit mit teilgenommen bat,

unb aud) bie Übrigen jünger Pub felbfl in biefer Stunbe

noeb tinbifeben SBettpreite« fübtg, wer unter tynen ber

©roßte fei. Dagu liegt e« auf ben Gemütern tute eine

bange Ahnung be« Scbreeflicben, ba« ba fommen foll.

Der #err allein weiß mit Doller JKarbeit, ma« ibm beDor*

Pebt, aber wie märe e« benfbar, bog bie jünger niebt in

etwa« mit bem #errn empfunben baben fodten! So liegt

e« mie tiefe SBebmut auf biefer legten Stunbe, unb boc$

iß e« auf ber anberen Seite, al« fpürten mir etwa« Don

bem $audje jene« munberbaren grieben«, baöon ber $err

nacb ber Uebertieferung bei Sobanne« gefagt bat: „Den
^rieben laffe icb eueb, meinen gfrteben gebe icb eueb".

©eben mir im Siebte biefe« SBorte« jene Stunbe an, bann
fann motjl immer wieber ber SBunfcb in un« entfielen:

Senn icb boeb aueb ein Seuge jener Stunbe tyfltte fein

Önnen, unb mann werbe icb babm tommen, baß aueb icb

fo mit bem $errn ©emeinfebaft Ratten barf? Der $err

felbfl mürbe btefen SBunfcb Derpeben. 3bn felbp bemegt

ti in ber liefe, baß e« für biefe SBeltgeit ba« lefctemat

tp, baß er fo mit ben Seinen ©emeinfebaft pflegen barf,
—

- ba riebt et fein ©lief Pcb Dormftrt«: 3cb merbe Don nun
an niebt mebr Don biefem Oeroöcb« be« SBetnpoct* trinten

bi« an ben lag, ba icb *« neu trinfen merbe mit eueb in

meine« SBater« Weieb. S« ip, al« wollte er peb felbfl unb

feine jünger bamh tröpen, baß boeb «oeb einmal biefe

(Bemeinfebaft mieberlebren mirb. <S« ip ein Drop aueb

für un«, bie mir nun barauf märten bürfen, baß ber

$err biefe« Bort einlöfe, — aber bi« babin, — bi« ba-

bin? $at ber £>err tein SBort für biefe ßeit, bie gmifeben

jenem SWabl unb ber ©oflenbung in ber Cmigteit liegt?

§at ber $err für Pe tein SBort?

(Er bat ein SBort I Kitten au« biefen (Bebauten betau«

ip e« gegeben, baß ber #err in jener {Racbt ba« ©rot

nabm, bantte unb bracb e« unb ga6 e« feinen Süngern
unb fpradj: Siebmet, effet, ba«ip mein Seib, ber für eueb

gegeben mirb, folebe« tut gu meinem ©ebftcbtni«. De«*
felbigengteicben nabm er au<b ben ftelcb nacb bem flbenb*

mabl unb fpraeö: Diefer Äeleb ift ba« Sleue Zeftament in

meinem ölut, ba« für eueb bergoffen mirb, folebe« tut, fo

op ibrt trintet, gu meinem ©ebätbtnt«!

Sa« ip bie Stiftung be« ^eiligen Hbenbmabl«. SBelebe

Vbpcbt bat nun ber ^err bamit oerbunben, ma« ip ber

Sinn ber $anblung? SBir werben jefct gunäebP ba« 93er«

P&nbni« ber (Sinfeftung«worte feppeden muffen. So Diel
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ip beutlieb, bog ber $err ba« Brot, welebe« er in bie

$anb nimmt, feinem Seibe gleiebfe^t, unb bann fagt er

aueb t>on bem ftelcb: Diefer ffetcb ip ba« Steue Xepament
in meinem Olut, ober wie bie SBorte genau Derpanben

fein wollen: Sa« ip ber 9teue S9unb öermittel« be«

Blute«, ba« hn ftelebe ip. latfäeblieb öoflaiebt aueb fyet

alfo ber $err eine Oleiebfe^ung be« SBeine« mit feinem

©tute. Kur ba« fann bie grage fein, Wie biefe ®(ei<b*

fefeung gemeint ip, 06 nur f^mbolifcb ober jugleieb real,

ftun öeTpebt e« Pcb öon felbp, bog Pe an Pcb lebigßcb

f^mbolifcben Sbarafter baben tonnte, „geb bin berSBein«

pod", b^t ber ^err gefagt, ober er erflärt ein anbere«

9Ral ba« Oleiebnt« Dom viererlei «efer: Der «der ip bie

SBelt. ©eibemal wirb bureb ben ganjen ßufammenbang
ber Stelle obne Weitere« beutlieb, baß ber $err niebt

eigentlich rebet. Sollte aueb in unferem Sufatnmen^ang

bie Rebe be« $errn niebt eigentlich gemeint fein, fo müfste

ba« irgenbmie au« bem gufammenbange Pcb erfcbliegen

laffen. Aber ba« ip eben niebt ber gaff, trielmebr tommt
man in unrettbare SJertegenfjeit, wenn man eine blof*

f^mbolifebe Deutung bnrebfübren miD.

SWan b°l e^ma gefagt, ber $err wolle feinen gewalt-

famen Xob al« nabe beoorpebenb ftjmbottPeren. SBie biefe«

Orot Don mir gerbroeben wirb, fo wirb mein Sei6 ge#

broeben werben — fo fod ber ©err fagen wollen. SBir

tonnen nur fragen: SBarum fagt ber $err benn ba« nid^t?

(Sr maebt ja überhaupt niebt ba« ©re^en be« ©rote« jum
Symbol, fonbem ba« ©rot felbp. ©odenb« Derfagt bie

Deutung angePebt« be« ftelebe«. SBie tonnte ber ©ein im
$affabtelcb ein Symbol ber ©ergießung feine« ©lute«

fein? Sntfcbeibenb ip aber, baß man für bie Sufforberung

jum offen unb Xrinfen teine Deutung bat, unb Pe ip

boeb gerabe bie $auptfacbe. 'Dem wirb eine anbere ftr-

fiärung gereebt, welebe 3efum ba« SWabl ber Swigteit

antizipieren läßt. 3n ber Deutung liegt eine gewiffe

SBabrbeit; wir werben ffe ^ernacb noeb tennen lernen.

Aber wenn biefe Deutung ba« (Bange fein fod, bann
müßte Pe un« ertl&ren tonnen, warum ber $err bann
niebt ©rot unb SBein au«brüeflieb al« Symbol jene« SRabl«
ber ©oOenbung einführt. SBie tommt ber $err bagu, ©rot unb
SBein gu Symbolen feine« Seibe« unb ©lute« gu machen, wenn
er in SBirtlicbteit jenen anberen Sinn beabPebtigte? Unb
warum betont er noeb au«brücKicb, baß e« ber Seib unb
ba« ©lut fei, bureb btften Eingabe ©ergebung ber Sünben
gewonnen merbe? Dagu tommt, baß biefe ftrftärung

ebenfo wie bie etpe nur unter ber ©orau«fefeung möglieb

ip, baß ber $err teine SBieberbolung be« äRable« gewollt

bat, wie er Pe boeb wollte. Dem wirb enblicb bie anbere

Deutung gereebt, welebe im ©rot unb SBein lebiglicb Sym-
bole be« ^euen ©unbe« unb feiner $eil«güter pnben min
unb ben Sinn ber $anblung barin ftefyt, baß bureb Sffen

unb Xrinten biefe« ©rote« unb SBeine« bie Anteilnahme

an ben $eil«gütern be« Sleuen ©unbe« DerpnnbilbUd^t

werben fott. Aber aueb tytt erbeben Pcb eine gange {Reibe

Don gragen. SBie tann benn ©rot unb SBein bie $eil«*

guter be« bleuen ©unbe« f^mboliperen? Unb wenn fie

wtrtlicb birett jene ©üter fambolifieren foden, warum
febiebt ber $err bann bie ©leicbfefcung Don ©rot unb
SBein mit Seib unb ©lut bagwifeben? Unb enblicb, wie
erflärt man auf neutepamentlicbem ©oben, baß bureb ""
gefefelicb georbnete« ffiffen unb Xrinten eine« Symbol« bie

Aneignung neuteftamenttidjen ^eil« Pcb Dermitteln foQ?
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Scft meine, bie« aded befontmt nur bann einen »irflicften

Sinn, »enn in ber %at fflrot unb SBein af« reale Unter»

pfänber be« Seibe« unb 81ute« (Eftrifti gemeint ftnb, bann
»irb freilieft mit ber Darbietung be« für und baftin ge-

gebenen Setbe« unb be« für und Dergoffenen 81ute« not«

»enbig eine Darbietung ber neutejlamentltcften $eil«gfiter

fieft vermitteln.

3nbe« ieft greife bamit bereit* vor. 8ortöufig foule

nur beuttieft »erben, baß, »ie man e« aueft anfängt, bie

bloß fljmbotifcfte Deutung ber ©infefcung«»orte au« bem
Sufammenftange nieftt beutltcft gemaeftt »erben fann. SBo

man vielmehr einen emfUicften Sinn mit tftr }u Derbinben

unternimmt, ba br&ngt fie unmillfürficft ju einer realen

3affung weiter, Safter »irb e« allerbtng« fein Semenben
babei laben muffen, baß bie SBorte be« #errn nur Don

einer realen ©tetcftfefcung öerpanben »erben fönnen. S»ar
nic^t Don einer ©teitftfefcung in jebem beliebigen Sinne.

SBir betonten fefton, e« ift eine $anbtung, ju ber 3efuö

aufforbert, unb für biefm Hft DoDjteftt er bie ©teicftfefcung

Don ©rot unb SBein mit feinem Seib unb ©tut. So
foOen »ir bie ©tnfej}ungS»orte ftören, ate fpräcfte ber

$err: Stemmet ftin unb effet, fo gewiß iftr bie« ©rot effet,

empfangt iftr meinen Seib, ber für eueft in ben lob ge-

geben ift. SReftmet ftin unb trintet, inbem iftr avß biefem

flelcfte trintet, trinfet iftr ben Äelcft, ber Dermöge meine«

©tute« in iftm ber Sieue ©unb ift. So ftnb freilieft ©rot

unb fflein Symbole, fetbftoerfitönbticft, aber Sftmbole für

bie reale Sarbietung ber Sacfte felbft. töortf. folgt.)

fiturgifdje feter am Karfreitage mit Penaftung

fß. «erftarbtfifter lieber,

©em.: 9h. 109, Ber* 1: Sei mir. taufenbmal gegrüßet.

Sntonation Str. 26—27, 'Satutation, ffollefte.

l.Seftion: Soft. 18, 28-40.
(Eftor: Str. 79, 8er« 1: (Ein Sämmlein geftt.

©em.: 9lr. 79, 8er« 2: Da« Sammlern ift.

2. Seftion: Soft. 19, 1-16.
©em.: Sir. 106, 8er« 8—5: ffler ftat bieft fo gefcftlagen?

3. Seftion: Soft. 19, 17—30.
©em.: Str. 106, 8er« 6—8: Du nimmft auf beuten

Stüefen.

4. Seftion: Soft. 19, 31—42.
©em.: Sir. 79, 8er« 4: SRein Sebetage »ttt ieft bieft.

Cftor: Str. 79, 8er« 6: 34 »in bor beiner Siebticftfeit

«nfpraefte.

Sieb Str. 105, 8er« 1 ff.: D $aupt Doli ©tut unb SBunben
(im SBetftfel *»ifcften ©emetnbe unb (Eftor).

»)rie, (Eftrifte, ffyrie: ||. ©letfon -||-

(eo. Sftor: Str. 109, 8er« 3 u. 4: Scftreibe beine

blufgen SBunben).

8ater Unfer, Sntonation Sir. 43, ÄoHefte, Segen,

©em.: Sir. 377, 8er« 11 u. 12: $err mein $irt.

SRßn. fcompreb. *r.

IHetftobe unb Jlerf5nltd)lteit.

ffi« lommt bei einem SBertDergleicft j»if(ften SRetftobe

unb Seftrerperfönlicftfeit gang barauf an, »eldje« ßiel ber

Scftulunterricftt erreieften foD. Soll ber Unterricftt lebigtieft

ben Berftanb bilben unb bie SRenfcften gefefteit maeften, bann
muß bie Sernfcftule ben größten SBert auf bie SRetftobe legen,

auf bie Hrt unb SBeife, »ie ftenntniffe am teieftteften,
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fiefterften unb naeftftaltigften Dermittelt »erben. <E« genügt

bann, »enn ber Seftrer ben Stoff mdglicftft grünblicft be«

fterrfeftt unb gefeftieft ift, benfetben bem Scftäler Dcrftänbttcft

§u maeften, einzuprägen unb anmenben gu taffen. Die
Moße Semfcftule forbert Dom Seftrer ntcftt« »eiter a(« Stoff«

befterrfeftung unb metftobifefte ©emanbtfteit. SBie »enig ent»

fprtcftt aber bie moberne Jfulturfcftule, »ie fie f^tütt Sacft*

männern unb Saien al« gbeat oorfeftmebt, ber jeittieften

unb e»igen ©eflimmung ber SKenfcftenfeele! 3W fefton

ntcftt »aftr, baß biete ftenntniffe ben SRenfcften gefefteit maeften,

fo ift« noeft »eniger »aftr, baß bie gefefteitepenunbgeleftrtefiett

SRenfcften aueft bie beften feien. (£« bleibt ein Derftftngni««

üofler Saturn, baß nur ftenutni« unb Srtenntni« ben

SRenfcften beffert. Sie SRenfcften (eben nieftt »ie fte benfen,

fonbern fie benfen, »ie fte leben. S)er tenntni«reicftfte

SRenfcft ift oftne ben Abel ber ©eftnnung nieftt« »ert. wS>ie

fiultur ber Sntedigen^ ift ntcftt ju tabeln, aber fte barf nieftt

ba« ftöeftfte unb (efete gtet fein. Huf lücfttigfett unb
(Sftaratter fommt im Seben alle« an!" So fagte griebrieft

SBitftelm III., unb biefe« SBort jeigt beuttieft, baß ber

Unterricftt noeft eine anbere »iefttige Aufgabe ftat, näm(tcf)

bie SRenfcften ju erjieften, auf iftre ©eftnnung beffemb, auf

iftren SBitten betebenb unb förbernb einju»irten. Unb ber

6rjieftung«fcftule genfigt ber »iffenfcftaftlicft gewappnete

unb metftobifeft gefatlette Seftrer noeft nieftt ööflig; fte

forbert eine innertii gefepigte, tiefgegrünbete, ausgereifte

Seftrerperfönlicftfeit. Senn »er nieftt felbft gebilbet unb
erjogen ift, fann ntcftt anbere bilben unb erjieften.

I, Sie Hnftänger ber reinen ftulturfcftule überfdft&^en

SBiffen unbSRetftobe, »äftrenb bieSflrfprecfterberlSr^eftung«-

feftule oft beibe« unterfeftäfeen. Sie SBaftrfteit liegt in ber

SRitte. Sie SRetftobe ift im Unterricfttdbetriebe nieftt« ©letcft-

gflttige«; fie ift et»a« ungemein ffliefttige«. Ser Unterricftt

foD nieftt nur ftofflieft »aftr unb tlar fein; er fott audft

naeft ber gornt ber Sarbietung alle Umwege oermeiben, alfo

prattifeft fein, unb ba« »irb er bureft bie ©efcbtdlicftfeit

be« Seftrenben, bureft bie SRetftobe. Siefter»eg« ©ort »irb

»aftr bleiben: „Se« Seftrer« Straft liegt in ber SRetftobe
4^.

S« gibt eine allgemeine metftobifefte ©efefticHieftfeit, bie für

ben gefamten Unterricftt«betrieb Don großer SBicfttigfeit ift

;

e« gibt aber ferner für einzelne SSdfter beftimmte Seftrücr*

faftren # bie einen Seftrerfolg am »aftrfefteinlieftften in Kud«
fieftt fleden. SRan fpricftt bemnaeft Don SRetftobe im au»
gemeinen unb SRetftoben im befonberen.

SBorin befleftt bie allgemeine metftobifefte ©efeftief(icftfett

be« Seftrer«? Sie bebeutenbften Seftulpraftifer, »ie fteftr,

Siefter»eg, SBilberg u. a. antworten ftierauf fibereinftimmenb

:

derjenige ftat SRetftobe, bem bie $auptgrunbfäfee ber Si*
battit fo in Steifeft unb ©tut übergegangen finb, baß er

oftne befonbere Kbftcftt in feinem Unterricftt Dom Seicftten

jum Scftmeren, Dom Sefannten jum Unbetanntcn, Don ber

©efeftieftte jur Seftre ober Siegel 2c. fortfeftreitet, unb babei

in bewußter Siefterfteit bie fragenb*ent»icfe(nbe Seftrform

anroenbet. Sie Hnfeftaulieft!eit unb bie gefefttefte grage-

ftedung ftnb bie »efentlicften ©igenfeftaften einer guten

Seftrmetftobe. 3« ber fragenb«ent»icfelnben Seftr»eife mufc
e« ber Seftrer ju einer gemiffen SReifterfeftaft bringen, ©r
muß imftanbe fein, felbft in großen Klaffen außer ber
Steifte fragen ju tonnen, oftne nur ein ffinb ju überfeftett,

unb babei bie Scftmaeften unb Irägen befonber« berücf*

ftefttigen, alfo inbioibuell Derfaftren. SBa« ben Stoff betrifft,

fo muß er ju ber gäftigteit gelangen, aueft feftmere unb
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«bftrafte Stoffe ber gaffungSfraft beSlfinbeS natje $u bringen,

bamtt ber Unterricht leicht fällig toirb unb intereffant

Bleibt ßur SReifterfcbaft bat es berjenige gebraut, ber in

feinem Unterriebt, geftüfct auf bie finblidje BnfebauungS*,

SBen!• unb Sprecbmeife, bie öerfebiebenarttgfiten Stoffe öden

SltterSflaffen unb fflegabungSftufen anjupaffen öermag. Unb
wer baS fann, ber iß nidjt unbefcbeiben, menn er behauptet,

bog eS eine Setjrfunft gibt, greilicb finb bie magren

URetfier in ber Sebrfunft ebenfo feiten, mie bie toat)ren

UReißer in ber $rebigt» ober {Rebefunft. SRan trifft mabre

SWeifter ber Setjrfunfx im einfamen ©ebirgSborfe, unb ber

gelehrte ßircben* ober Sdjulrat muß fieb Wunbern, maS
ein folc&er „Scbulmeifter" au« ben mit fo geringer Spradh
fertigteit eingetretenen fiinbern machen fann, mäf)renb er

ni$t eine einige Hntmort auf feine gragen betommt. 3n
ben jafjtreidjen Sebrertoflegien ber größeren Stöbte finb

au$ nur einzelne Seljrer mabre JWeifter ober ftfinftler in

tt)rem gacbe. Begabung unb gleiß finb jmei ftauptbebingungen

für bie (Srlangung ber Steifterfcbaft im Seljren. SBobl gibt

eS geborene Sebulmeifter, aber eS gibt mebr folebe, bie

eS burcfc unermübltcben gleiß unb eiferne Setbftjucbt au

einer gemiffen SReifterfdjaft gebraut Ijaben, obwohl eS an«

fänglicb an Sefjrbeföbigung gefehlt bat. SBetl fle nadj innerer

©efriebigung in ibrer Amtsführung verlangten, fo tjaben

fie mit reblicbem ©emütjen fieb auf ibre ßebrftunben dor-

bereitet, bie ßeljrftoffe ber finblieben gaffungSfraft angepaßt,

bie tinblicbe Sprecbmeife ftubiert unb ibre eigene S)arfteOung

„KnbeStümlicb" gehaltet, bis fie enbtidj aucb ba^in gelangten,

allen metbobifcben Anforderungen an eine gute gragebilbung

$u genügen. 3b« gragen finb nunmehr fpradjlidb richtig,

beftimmt, fpracbficfc Ieic^t unb faßlieb, bem Snbolte na$
maljr unb möglicb, !urj unb ofjne 8u fäfc*# fogifeft Mar,

baS beißt, fie geben immer ben paffenben Oberbegriff, ber

jum Sueben ber feljlenbcn Unterbegriffe bröngt; fie finb

audj immer an bie gefamte ftlaffe gerietet, fo baß alle

Schüler §um Ueberlegen gereijt »erben, dagegen t>er*

meiben fie ade uneigentlicben gragen unb Stoppelfragen,

baS tutbifdje anfangen ber Hntmort, fie fteDen nur gan)

öuSnabmSroeife Säablfragen unb gragen of)ne Oberbegriff.

— SWan fiefjt tjierauS, baß bie metbobifebe gertigfeit im

bebingten Sinne lefjrbar unb lernbar ift. SRacb bem Urteil

bebeutenber 3Retr)obifer, mie Jfebr unb 5)ieflermeg, finb

felbft bei guter ©egabung unb bei feftem SBißen minbeftenS

aefjn 3af)re Taftlofer Amtsführung jur Srlangung berSDteifter*

fd&aft in ber gragelunft erforberltcfc. Sn afabemifeben Greifen

bejmeifelt man freilieb trielfacb, baß biefe betriebene me*

tljobifcbe Schulung jur Ausübung beS ßefjramteS erforberlicfc

fei. ga, man fjätt öielfacb titelt einmal eine oberfläcbliebe

Sinfübrung in bie praftifebe SRetbobif auf ber Uniüerfttöt

für nötig. SRan fagt einfach, baS $anbmerfSmößige muffe

ieber felbft in ber Sßra£i8 lernen, unb baS ftünftferifebe fei

überhaupt niebt lefcrbar. ©rünblidje Stoffbeberrfcbung unb

Xaft feien allein erforberlie^. SBenn alle ßefjrcnben ge*

borene ßeljrmeifter mären, fo f)üite biefe Wiebtung beinahe

reebt. SBenn ftunft niebt roenigfxenS im bebingten Sinne

lebrbar ift, bann ift niebt eingeben, toarum eS aüerbanb

ihinftfe^ulen für TOaler, Scbaufpieler, »ilbbauer, ©au«

meifter gibt. Selbft geniale Seute, mie JRietfe^el, !onnten

ibren ffleg bis jur ffünftlerfebaft niebt aüein macben; fie

teuren obne Anleitung öerfümmert. SS müre für unfere

^d^eren Scbulen ein großer Vorteil, roenn man mef^r auf

bie ntetljobifcfie Schulung ber ange$enben fie^rer fflett legte.

©efonberS erforbert ber Unterricht in ben iflngpen «rterS*

tlaffen eine grünblicbe metbobifebe Vorbereitung. ©S mürben
niebt fo Diele Scbüler abfallen unb fleben bleiben, roenn

pöbagogifeber rjerfabren mürbe. SWan freue nur einen jungen
3Ratf}ematifer hinein unter neunjÄbrige ftnaben! ©r mirb
mit bem größten Unbebagen feinen Unterriebt im Weebnen
treiben, unb trofe feiner afabemifeben ®elebrfam!eit mirb

er nicbtS erreichen. Äueb ber Xbeologe mirb feine Scbm&cbe
balb fpuren, menn er fflaffen jüngerer S^b^gönge in ber

biblifeben (Beliebte unterriebten muß; unb er betiagt fic^,

baß ifyn feine ftinber DerftänbniSloS anftarren, als menn
er in einer fremben Spraebe rebete. SBir Se^rer finb

freilieb niebt berechtigt, über ungefebiefte unb ben metbo*

bifeben Kegeln jumiberlaufenbe gragen man4er @eifi(icben

im ffonfirmanbenejamen gu fpotten; bie Scbulb an biefem

SRißftanbe liegt niebt an irjnen, fonbern an ber mangel'

t)aften Einrichtung ber ©ocbfcbulen in pöbagogifeber ©e*

jiebung. SS märe für ffirebe unb Scbule oon SBicbtigfeit,

menn bie jungen Xbeologen in pöbagogifeber IBe^iebung

beffer öorgebilbet mürben. S)er Jfonfirmanbenunterriebt

mürbe fieber baüon profitieren, unb bie ©eiftlicben mürben
mit mebr Äee^t als biSber in Sc^ulfragen mitfpreeben

fönnen. fflöre ber Serfaffer jenes St^nobalberic^teS über

ben KeligionSunterriebt ein Sebulmann, fo mürbe er jenen

Sa(, baß ber ReligionSunterricbt in ColfSfäulen nur eine

binreidjenbe Vorbereitung auf ben ftonfirmanbenunterric^t

fei, ni(bt baben febreiben tonnen.

J)ie allgemeine metbobifebe Sdjulung muß nod^ burc^

befonbere SWaßnaf^men unb Äunftgriffe in ben einzelnen

göcbern ergöngt merben. Somit fommen mir $u ben einzelnen

SRett)oben. Siefe finb Don geringerer ©ebeutung als bie

alte gorberung, baß ein ßet)rer baS entmide(nb«fragenbe

©erfahren beberrfeben muß, baS ju allen Seiten neu bleiben

mirb. $arum baben bie fpejieüen UnterriebtSformen

innerhalb ber einzelnen göeber trielfacb gerneebfelt. (Sin

gortfebritt ift jebo* beutltcb mabrgunebmen. Qs mürben
jeitmeife beftimmte Sebrformen überfebö^t. So mürbe eine

Zeitlang baS $erbartfcbe gormalftufentyftem als bie alleinige

mtffenfcbaftticbe SRettjobe bejeiebnet unb geartet. 9Ran Ijat

aber eingefeben, baß ein berartigeS Scbema niebt für ade

gäcber unb Stoffe paßt. Oleicbmobl bat bie ^erbartfdje

Siicbtung befruebtenb auf bie gefamte SKetbobifgeroirlt, unb
Sebrbüeber nad^ ben ©erbartfäen gormalftufen merben noeb

beute mit ©orteil gebraucht, meil bie Sebrftoffe hierin natb

aQen Seiten grünblicb beleuchtet merben. ©eftimmte Sebr«

metboben, bie aus ber Statur beS gacbeS entfprungen, finb

gegen früher ein unoerfennbarer gortfebritt, fo bie mobeme
Scbretblefemetbobe, ber barfteQenbe Unterriebt in ©efdjtcrjte,

Siteratur unb Srbfunbe, baS gormen unb Slacbbilben im
geiebenunterriebt. So tjat ftd) aueb bie fpegieüe SRetbobit

5U einer meitDer^meigten SBiffenfebaft entmicfelt, unb ber

Set)rer tut gut, menn er fieb auf biefem (Bebtete immer auf

bem Saufenben ert)ölt unb baS ©efte Dom bleuen in bie

SßrajiS einfübrt (Er mirb bei aufmerffamer ©erfolgung

biefer Sntroiefelung einfeben, baß niebt aßeS Sfceue gut ift,

unb baß öieleS neue @ute etmaS fllteS in moberner

gorm ift. (Sfortfefcima folgt.)

ftirt^H^e »wftrldftteti mtd ©adjfen unb Seiten ber Seit
©ei bem $erannaf)en ber Sntlaffung unferer Ronfir»

man ben bfirfte es fieb empfehlen, fie gan^ auSbrücflieb auf
bie 9iotmenbigteit ^in^umeifen, #erj unb SBanbel rein ja
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Rotten. Sie Säertoüjtungen, bie einerfeit* burcfc rucfclofe

Serfüfrer, anbererfett* bureb bte Untoiffenbeit ber ©er-

füllten angerichtet werben, mehren fic$ bon %af>x §u 3a^r
in erfdjrecfenber SBeife. SBir bflrfen nic^t ungetoarnt bie

jungen Sänften in« Beben binau*febufen. (State $anb*
reicbung hierfür lann ba* Sdjrtfteben „Sa* feufc&e ©erg*
tum $onf.«9lat fttemm bieten, ebenfo aber aud) bie «Seit«

fterne", bie in brei berfdjiebenen Ausgaben borliegen,

Äu*gabe A für bie männlicbe, Au*gabe C für bie toeib«

lt<be 3ugenb # Ausgabe D für beibe ©efälecbter mit ©erfief

•

fufctigung tünblicber Berbftlmiffe. Seite Schriften finb

in bem Sertag be* Sre*bner Berein« jur #ebung ber

Stttücfcfett (Sorjtyenber: Pfarrer SOWfcotb*Sre*ben) er-

freuen. Sie tjaben nidjt nur in Sacbfen, fonbern audfr

über beffen (Brennen Ijinau* bie toeitefle Verbreitung gc*

funben. Ser $rei* für „Sa* teufte $era" beträgt für

10 6jpl. 40 $f., für 50 (Ejpl. 1,50 SRf., für 100 «fepl.

2,50 SRf. unb für 500 ©£pl. 9 SRf. inK. $orto. 8on
ben .Seit^ernen" foften 10 Stücf 30 $f., 50 Stücf 70 $f.,

100 Stüef 1 SRI., 500 Stücf 4,50 SR!., 1000 Stücf 9 3Rt.

portofrei. £u bejteljen bon ber Sdbriftennieberlage, Sre*ben*

A., So^annUpr. 17, unb $. ©. SBaDmann, Seipjig, See*

bargflr. 100.

Um bem fteigenben ©ebürfni* nacb Sicfctbilbern für

öffentliche JBortr&ge unb Unterricbt*8toecfe geredet ju toerben,

öeröffentließt bie girma Ibeobor fBenjtnger, 83ertag**

budföanbtung unb Sicbtbilberinftitut in Stuttgart, eine

größere Anjabl neuer ßicbtbilber. Sie $ubIitationen ber

girma gemimten baburdj befonbere öebeutung, baß für bie

einzelnen ©ebtete bie berufenden gacbleute fomo^l bie

Au*wat)l ber Bilber, ort aueb bie Abfaffung eine« ertlörenben

©ortrag*te#e* übernommen ljaben. Sugteicb iß bon ben

meinen ber Serien eine Heinere „Äu*toa|l für Sdjulen"

erfdjienen, welche ba* für Untcrrtdjtfyroecfe totebtige enthält

83on bem betannten Sutljerfenner unb «gorfc&er D. theol.

IBuc^malb liegt eine Sidjtbilberferie mit lejt über ba*

ßeben D. SRartin Sutfcer* bor. Sie enthält neben

ffinftteriföen SarfteDungen oon S&enen au* Suttjer* Seben

Abbilbungen ber toridjtigften fiut^erftätten unb aeitgenöffifeben

SarfteDungen unb Porträt« (nad) Sürer, ban S^cf, Jfranacb).

Dr. gr. 3eremia8 K*k* finfn Vortrag über Af fürten
unb ©abtönten. Sie befonbere ©erücfficbtigung ber

©ejiebungen oon Affur unb 3*rael liefert ljoc^intereffante

©etträge gur ©abel< fflibel grage. S a tri b ß o dj , ber

Herausgeber be* Script, Jhinftblatte*, bezaubert ba* „ßeben
3efu in ber beutfeben l?unft\ Sürer, Slembranbt,

lijian führen ben Steigen an, Doerbeef, Sdjnorr, Sor*

neliud, Sü^ricb finb mit ausgemalten Stücfen bertreten,

unb oon neueren SReifiem pnben mir Steinbaufen, Otto,

Uljbe, Scbüfer, Oebbarbt: eine Darbietung, bie getotfs oon
allen greunben $rtftlid)er fiunft bantbar begrüßt mirb.

(Sin &roeiter Vortrag bedfetben Serfafferd beljanbelt Stern*

branbt. Seine fdjarfen ®egenf&fee oon Siebt unbSunfel
macben ibn teebnif^ jum banfbarpen SRaler aller Seiten

für bie Sicbtbilberprojeftion, unb t9 muß eine geierftunbe

toerben, too Slembranbtö ©über in großem gormat au«

bem 3)unfel ^erbortreten unb mit und Sroiefprac^e tjatten.

Dr. 3* ©enjiuger, ber SRitfjeraudgeber beö befannten

„©ilberatla« gur ©ibetfunbe", bietet ba« barin enthaltene

Silbermaterial (bureb Neuaufnahmen ergänjt unb oerbeffert)

aueb für fiicbtbtlberjmecfe bar. Sie erpe Serie be^anbelt:

^Dqö ^eilige Sanb". lieber ben juge^örigen Zegt im

171

#eilberatlad
w

urteilte ein ftritifer: m©ne fo aüfettig untere

rid^tenbe geograpbifcbe Ueberftdjt über bat beilige fianb auf

fo turjem Waum wie Ijier, ift jebenfall« biiber noeb

nidjt gefebrieben »orben*. Sie ^Oefd^ic^te 3«raeU
Doraugdmeife nacb ben Sentmülem 11

, bebanbelt ber gmeite

«ortrag. Kultur 3*rael*" unb Alltagsleben in
^olöptna" ein britter unb oierter. Huffflunfcft fönnen

Silber au£ biefen Serien beliebig jufammengefieOt merben.

Ob biefe Borträge bei ber ©orfübrung mörtltcb roteber-

gegeben ober beffer §ur Orunblage für eigene fludfü^rmigett

benuftt toerben, in jebem gafle wirb man bad fac^funbige

Urteil unb bie flare anfdjaulicbe Art ber Serfaffer )u febfifeen

toiffen. Saß bei ber SuStoabl ber Silber im einzelnen

gaQe auf ba« $ub(ifum SRücffic^t genommen toerben muß,
berfteijt fieb bon felbfL ©eitere Citberferien unb Vortrüge

finb in Vorbereitung. Sie Silber toerben bon ber girma
Senjinger ju billigen greifen leibmeife unb fäuftttb abge»

geben, bedgleic^en pnb bort $roieftiondapparate jeber ^ßrei«.

läge unb jeben gabrifatS )u Driginalpreifen erbältltcb, jum
leil fönnen biefelben aueb jur $robe leibtoeife belogen

toerben. Sefteüungen nimmt auc^ (Emil Seife* 8u$*
^anblung, Sredben, entgegen.

JU*i$t# !HittH!mt0tit.

ftirc^e: 3« ©rün^ain foQ banf ben Semü^ungen
be* Pfarrer* fflalt^er bemnftc^ft bie ©emeinbebiafonie ein«

gefübrt toerben. — 3« Sobönngeorgenflabt toarbe

am 23. gebruar ba* Stabtgrünbungdfeft in üblicher SBetfe

bureb gemeinfebaftfi^en fiircbgang unb geßgottedbienft

feierlich begangen. — Ser St. ftatbarinentirdje in Cu4*
i)ol$ f^enfte Stabtrat a. S. SRattbeftu* ein genßer mit

ber SarfÜedung ber (Einführung ber Reformation bafelbp,

bie bureb griebric^ SRtjtomüi im 3abre 1524 erfolgte. —
Sem ftirdjenoorftanbe ju St. Xrinitati* in Seipftig*
ltnger*(Erottenborf übertoie* eine Same an ibrem

50. $ocbaeit«tage 1000 SRf. gum ffircbbau*@runbftocf. —
gu ben am 1. SKärj beenbeten Prüfungen pro candida-

tnra unb pro licentia concionandi in Seipjig botten fic^

36 Stubierenbe gemelbet, oon benen einer oor Abgabe ber

$au£arbeit unb 2 nacb ben ftlaufurarbeiten bon ber

Prüfung jurücftraten unb einer toegen ungenügenben

fcbriftlid^en Arbeiten jurücfgetoiefen tourbe. Bon ben übrigen

32 erhielten 12 bie 3. |>aupt$enfur „gut" (2), 15 bie

4. $enfur „$iemlt$ gut" (3 a) unb 5 bte 5. Senfur wge*

nügenb- (3).

Schule: Ser Rat ju ßeipjig bat fic^ bamit ein*

oerftanben erflürt, baß ba* ftftbtifcbe Stealgbmnafium bon

je|t ab ben Sonbemamen „Sßetrifcbule" führen barf. —
3n (E^emntft, too bi^er nur ben Äonfirmanbinnen ber

einfacben Abteilung ber Sejirtefc^ulen $au*^altung*unter*

riebt erteilt tourbe, fod nacb ben Sorfcblügen be* Scbul«

au*fc^uffe* berfelbe oon Oftern ab aueb auf bie ftonfir*

manbinnen ber mittleren Abteilung au*gebe$nt toerben»

Sagegen lehnte ber Stat bie (Sinfübrung toa^lfreten fremb«

fprad)li$en Unterriebt* für bie DberHaffen ber Sejirf**

fcbulen ab. — 3n SKarieneb foO in biefem Sommer ein

neue* Scbul^au* errietet toerben. — Am fföbtiföen SteaU

progbmnafium unb an ber Slealfcbule in (Eljemnife foOen

oerfucb*toeife Sd^ulfpiele eingeführt toerben. — Sie beiben

Dberflaffen be* pöbtifeben Stealgbmnafium* in <SI)em«

ni^ toerben oon Opern ab in Abteilungen mit oormiegenb

fpra$(icbem unb in folc^e mit oortoiegenb mat^ematifc^*
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uaturwiffenfdjaftticöem Unterrid&te eingeteilt. — 3« ffi^etn-

nifc foll oon Dflern biefe« So^re« ab ber Setjrptan ber

93e$irl«fdjulen fflr bie etfte, mittlere fomobt, wie für bie

zweite, einfache Abteilung um groei Srembfpracben bermebrt

toerben, unb jwar fofl wahlfreier Unterricht in granjöfifd)

unb (Bnglifd) eingeführt werben, bodj nur für fotebe ©d&üfer,

bie nadj bem ßeugniS bed fflaffentebrer« wirfltd) begabt

unb leiftung*f&f)ig finb. — Der {Realföule in SiocbUfe
fdjenfte Kaufmann ®uibo fframer eine Don Sßrof. ftarl

©effner gefäaffene ©üfte @r. SDtajefiM be* JWnig*. —
5Cer Drient-SReifeftub ju 8eit>*ig unternimmt in ben

Dfterferien 1907 eine lötägige {Reife nacr) ffonftantinopel

unb Bruffa, in ben ©ommerferten eine ®fiblanb«fabrt

burdj 8o*nten, Herzegowina unb Salmatten unb eine

9tarbtanbdfaf)rt burd) Schweben unb Norwegen bi« $um
IRorbfap. aOe ÄoDegen finb baju Ijerjticb wiatommen
unb erbaßen au«füf}rtid)e {Runbfcbreiben burc$ Selper

SBünfä, Seipjig, ©eorgenftrofce 38.

©onftige«: $em Beriete, ber auf ber Saftreftljaitpt«

t)erfammlung be* Äfrjtüerein* für Dbbacbtofe in ßeipjig
am 25. gebruar erstattet Würbe, ift folgenbe« §u tnU

nebtnen: Bngefprocben Ijaben im ©eridjtsjabre 1906 im
SDtonneratyl 6767 $erfonen (1905: 8865), wobon 6612
aufgenommen würben, wä^renb 175 abgewiefen werben

mußten. 3m grauenaftjl fpradjen 223 $erfonen oor

(1905: 212), welche fämiti<$ aufgenommen würben. —
3Ju($bru(fereibeftfcer 8to*fe in Sorna fttftete für bortige

arme ffonftrmanben 1000 SRf. au« flnla§ ber in feiner

©ruderet ferriggefteDten 1000 5)oftorbiffertation. — 3»
bie ffiflnbe ber Uniberfitätäbibtiotbel in Seipjig finb

uuntnefjr bie $reOerfcben ©emälbe au* bem ehemaligen

Stömiftben $aufe eingefügt worben.

$erfonaIten Pfarrer Qnftab SCbolf (BeiBier in Saufa

trbiett beim Uebertritt in ben ftnbeflanb ba* Wtttertreni I. Klaffe

fcom Älbre<bt«orben.

»out »üäertif*.

$te fttrifie »üb bie &rauenfrage. Bon ©ofprebtger a S>.

D. «. ©töder. ®t«mar t. SRetfl., ©an« ©artbolbt. $retf
60 #f.

$te »rtbUften Wlbnngdftrbfirfntffe ber <5fgtuwmrt. Son Warte
Wart tu. Wtit einem 9to<bn>ort oon $rof. D. fficinbolb See-

berg, ©erltn, Xrowtfcfd) & Sofa. $ret« 1,50 9RL

«Die granenfrage ift nnflreittg eine eminent wichtige fokale

Sfrage. $ofprebtger ©iötfer bemüht fi<b fdjon lange, btefelbe ben

$ftuben be« Umfhtrte« nnb ber Ätrcbenfetubfaaft *n enuoinben.

fhuft in biefem Vertrage, welker tn Scbwertn am 31. Ottober

1906 in ber $anpiberfammlnng be« 8anbe«beretu« fflr innere

SRiffton gehalten iß, tritt er warm unb überjengenb fflr bie

8franenre<bte ein. Sag er an<b Vlei^bere^tignng ber grasen

mit ben SRftnneru in ber *trd>gemetube anflrebi, wirb bielfacb

«tf ©iberfpnub flo&en.

Dtm 8erlaugen nadj einer geflnbH<ben, vollwertigen, seit«

gemfl&en 0eifte«btlbttug ber beutfebeu gfran nnb Wntter, wie ber

im öffentlichen fieben im ©ernf felbßftnbig pe^enben &ran, welche«

bie SRartin'f^e ©rol^üre bertritt, fommen bie 64nloerwaItnngen

immer mebr natft. Äa« weibliche Sijienm nnb ba« Wftb^en*

g^mnaflnm foflen bie bere^tigten ©ünfefte erfüllen Reifen.

Sic rwaübm ©erWUttiffc etrtatbtrgend. 8on gr. Xentf^.
©afle a. 6., (Engen Strien. *rei« 1 9RL

6iebenbftrgen al« ©ort be« 2>entfd)titm« inmitten ber flabifc^en

nnb magtjariföe» glnt (at bon je^er nnfer Sntereffe nnb 8«-
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netgnug erregt, obgleich man bon ber Seme nitfit U\$t tintrt

tiefen (Sinblict in bie eigenartigen Bertykltniffe gewinnen tonnte.

D. Xentfcft, ber mannbafte »orfftmpfer feiner 8anb«lente, (at in

ben # ^)entf4-eoangelif4en ©Iftttern* bie borliegenben In«-
ffl^rnngen gnerf* erjefteinen laffen. W« @onberabbrnct finb fle

nun aud) weiteren greifen gngftnglig nnb fi^er and) witttommeu.

•r lebt. (Eine Sammlung oon (Ettftblnnaett, (BleUbniffen, Sagen,
dkbrftncben, QebtAten, «ulfptü^eu für bie Oftetjett bon
ttlbert Sertfd», ßan«geiftllc^er am 8u$t$an« S«bwig«bnra.
Stuttgart, ^oflonb A gofen^an«. ?rcU 3,20 Vit, geb.
4,20 m
©er ba« IBeiftna^tlbu* be« «erfaffer« fennt, wirb gern na*

biefem Ofterbn* greifen nnb wirb in feinen (Erwartungen nt$t

get&nfd)t werben. £)a e« obne Karfreitag fein Dflern gibt, fo

wirb in bem Dfierbn$ ber Karfreitag ebenfo an«fflbrli4 wie

ORern bebanbelt nnb gwar wirb an« Qeföigte, Sitte nnb 6age,

an« 01anben«erfa6rnng wie an« bem Ännßleben fooiel (o4-
intereffante« SKaterial berbeigebra^t, bog ba« ©u$ in ©Q^r^eit,

wo« ber »erfaffer in ber Sorrebe wftnf^t, eine ganbgrnbe für

gfeftrebner nnb Serein«Ieiter nnb ebenfo ein (Erbauung«btt4 fftr

reifere (EbriRen, aber aneb ein Xroßbn^ fflr Seibenbe nnb ßeib-

tragenbe wirb. Sott fegne feinen ©egl

©mlamttt ®d)molef, ber f<ftlffi«4e 8ieberbi<bter. (Ein fieben««

bilb an« ben Zaatu ber Gegenreformation fflr nnfere 8eit
bon Karl ft o b e. Stuttgart, ttncbbanblnng be« $entfdjen $^tla-
belpbia*8erein«. $rei« 90 $f.

TOtt Siebe nnb «erpftnbni« wirb ba« fieben biefe« frommen
fiieberbid)ter« nnferer ftirebe ge^eiebnet, ber e« Wert ift, baß man
tbn fennen lernt ^a« im ttnbang (Gebotene berietet bem ©ntbe

literargefcbicbtlicben ffiert

gfflr »rvit unb CttOe. 8on Rr. Älicfte. Äaffel, (Esnfl Kotiger.

Aeft III unb IV. 9a« ©ert erfebeint in etwa 10 fcefteu.

$rei« 2t 1 mi
9Rtt ©eft IV ift bie Bearbeitung ber Sonntag«ebangetten bt«

3Ri|eriforbia* borgedritten , aber andj nnfer Sutereffe an biefer

Arbeit iß geWacbfen. 3)er 8erfaffer bat mit Borbebacftt nitbt

nur fflr bie Arbeit, fonbern and) fflr bie Stille geföriebeu. (Er

will gnm »aebfhinen anregen nnb baran« Werben fruefttbare Qk*

bauten fid) entwicteln, welche Sebrem nnb S^bbrem jngnte

fommen.

ftealienbnA bon S ftabnme^ernnb©.6(buUe. 9lettbearbeUet

bon gr »aabe, (E ©oreber«, 11. «iefeler. »telefelb n. fieiblig«

Selbagen A Älofing. Ha«aabe A. 9hr. 1. ©oaftftnbige «a8-
gabe. $rei« geb 2 TOt Vit. 2. Obne «e|cbi«te be« »Uer-
tnm«. $rci« geb. 1,76 SWt

Sei bem (Erfcbeinen ber 81.-85. «ufkge mbQttn wir natb*

brfleflieb auf biefe« fReallenbndj anfmertfam ma^en, wel(be« bei

reieblicber 6toffan«wabl bnr* ßreng metbobifebe Änorbunng nnb

bnrdt sablreicbe bortreffliebe Hbbilbnngen ben Unterriebt in ber

Gefaxte, (Erbtnnbe, S^atnrgeftbicbte, $fto$t, (Ebenste nnb 9Mne*

ralogie fflr Sebrer nnb 6<bfller wefentiiib erleichtert. Sie ttn«*

pattnng entfpriebt allen berechtigten ©finden. Der ?rei# ift

an(erorbentli(b mftfiig.

CMICtt(CtQC0lltt0*

«ngeftellt b§w. berfefct: P. 3f. «1. ^ftrtel, Pfarrer in

IBeigbad), al« Pfarrer in «öbern (Vrogenbain); ^ilf«geWicber

@cbleini(, al« Pfarrer in ©erbl«borf mit &ftrenmalbe (Großen-

ftain); Dr. phil. ft. g »obel, Cand. rer. min., al« $ilt«aeiflltcber

in fieipjig^bonberg fieiwia I): 3 6- ^QppUx, Caod, al« Sfarr-
bifor in Snopa (Dberlaufffc); (E. W. nblmann, Cand. rev. min.,

al« ^ilf«geiftlicber in «ödern (ßeipjig U).

W#ti|» Die Ferren SWitarbeiter werben erfnebt, ibre $orto-
an«lagen bei ber Rebattion Qnjumelben.
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I*T5irblttenbrlnäeiibbi^ I S «%««%4 i%«>t* I Snfetttonlfleta^r20$f.farble2ae^aUene$cttUeUe. 5mw5mcbetl
fld) auf btefelben im „€**<$¥• SHrd&en« unb ©djuiblatt" &u beilegen. | JRIl|g|J|glU | gnterote burd) btc gntufflcenerjebutonen u. btc gerlttgbttjganbümfl. |

1

Braut
Hochzeits

Damast
Eolienne Seide

unb „#enneberg*
©elbe" bon 9JH.

1.10 an i>orto* unb

SWufter umgehenb.

Siileifabikait Hennebepg ii Zürich.

Im 7.— 10. Caulend er(d)ien die luMliuiu-OolktatUgaDt von

Paul Gerhardts sämtlichen Liedern
0efd)mackvoll *a Dfj% (M 10 €xempl.\ Ceincnband Ji 1.50,

gebunden 9V riJJ* U Freiexemplar.; m. GoldUbnitt ^ 2.50.

Das wäre ein (driner €rfolg der Paul 6erbardtfeiern in den
kommenden märztagen, wenn die Cieder de$ $änger$ unterer lutb.

Kirche, und zwar tnoglichlt alle» recht bekannt würden. Dies (oll

diele billige Jubiläumsvolksausgabe ermöglichen. Die Jfusltattuna

i(t auch bei der einfachen der drei Ausführungen (ehr gut, lodaj*

(ich das Büchlein (übrigens 350 Seiten Itark, jede mit grünen Zier-

leijten ver(ehen) vorzüglich zur IllaHenverbreitung eignet.

(„aRecfl. Ätrdjen* u. 8eltblatt.
M
)

Uerlag von Johannes «ermann, Zwickau I.$a.

Julius pthner, tcipzig.

Königl. Sachs. Hofpianofortefabrik.

Hoflieferant Ihrer Maj. der Deutschen Kaiserin u. Königin v. Preussen,
8r. Maj. des KOnigs von Sachsen, >r. Mai. des Königs von Bayern,

8r. Maj. des KOnigs von Württemberg,
8r. Maj. des Kaisers von Oesterreich und KOnigs von Ungarn,

8r. Mai. des Kaisers von Bussland, Sr. Mal. des KOnigs von Dänemark,
Sr. Maj. des KOnigs von Griechenland, Sr. Maj. des KOnigs von Rumänien,

Ihrer Maj. der Königin von England.

Flügel und Pianinos.
Prämiiert mit nur ersten WeltauastelJungs-Preisen.

Vm r
361 6. — $rei* 4 m, geb. 5 2JH.

Qn&alt : I. Unfer «CrbettÄfelb unb feine Butunft. n. (Bentetnfame unb Sfoller*

$aft. in. Da8 Kuffldjttyerfonal. IV. «roett unb Arbeitslohn. V. Gettftbefdj&f*

tigung beS (Befangenen. VI. Talente in ber fieHe. VII. Die grauen öäupter.

V£Q. Das SHnb un Gefangntffe. IX. 3n bie «natointe. X. Die JJrfigelfirafe.

XI. junger ober ftnnltdje» »egefiren? xn. Der «tto&ol unb baS ©er&redjen.

xm. ©oflsfefie unb ükfangntt. XIV. »egnabigt! XV. Der «nilaffene unb
Die Okfema)aft.

Verlag öon g^ärfflittg * gvankt in £ei?fig.

langet ififtlidjft fadjt Srifegefüjiriet
nach Stuliett für Kpril ftkß. Offerten erbeten unter ttirat 400
cm bie (SjpeMtion biefeö 33tatte^.

Verlag von PörfFlipg & Franke in Leipzig«.

Pnf. Dr. Mi Lndo. Ihmelj:

Die tägliche Vergebung der Sünden.

Vortrag. 60 Pfg.

Za beziehen durch alle Buchhandlungen.

Zum Abonnement empfohlen;

fnt|.-£itjtiiftf girdjfnjritnnj.
Bsgrünbei non D. (Wir. <E. IirtfjarM.

40. Sftftrftostft. - $rei* trtertdifftjtlfaft 3,25 Stf.
«rfdjeint \thtn Jretfaa. yrohtmimmtrn koffenftzt.

»rf&Hunaen nehmen «He Jfroflanftaifen nnh »uthbanbüma*n an.

Die «ffgemetne <frangellfd)*£ut$erlfdje SrlnfiemeUung, begrünbet bon qfcofeffot
D. ßutbarbt, ift ba» gemetnfame Canb ber lutbertfdjen Ätrd)en unterhalb unb
au&erbalb Deutfdjlanb*. <Slc liebt tbre Aufgabe barin, bie «reue *um ©rtcitnrni«
ber Batet &u bfleaen , bie ^eilige ©d)rift al8 unoerbrüdjUdje« ©ort (fcotteö böd}»
ftubalten, im Meitfrrome be» mobernen SRaterlaltemu« unermübltd) auf bie »apren
unb ewigen (Bötet filnautoelfen. 3&r SBablforudj babel ift : Foiüter in re, suaviter
in modo.

Theologisches Literaturblatt.
Uater Mitwirkung

tahlreleher Vertreter Wrehlieher Wissenschaft und Praxis
herausgegeben von

Dr. theol. Hölscher
in Verbindung mit

Konsistorialrat Prof. D. Klostermann in Kiel, Konsistoxialrat
Prof . D. H a u s s 1 e i t e r in Greifswald, Prof. D.Wa 1 1h e r in Rostock,
Prof. D. Ihmels in Leipzig, Prof. D. Althaus in Göttingen.

XXVIII. Jahra^uia;.
Preis Jährlich 10 Mk. Erscheint Jedes Freit««.

Bestellungen nehmen alle Postanstalten und Buchhandlungen an.

Probennmmern werden vom Verl
in Leipzig kosten!

anlte

»erlag tum BörffHng 6c Jranfie in I*tptfg.

S5ft>ll hiirU S- %$., D. «ßrofcffor ber Geologie an ber
^WllUljUVJl^ Capital University ju golumbuS, D^to,

fttttjuefafeteS SBörtertttrlj jum «rie^tfdjen 9lettett

Xeftantettt. 2. bermeQrte unb berbefferte Auflage.

3 9DH., geb. 4 SKt
tfin fe$r fafrrufttoea ©ud). Die DuintelTcni beffen, toaSörunm, «reiner

unb Srend) bieten, in fur^er. ^anblid}er $orm, für ben ©tubierenben genug,
für ben (Belehrten bei furfotifd)er öertüre fe$r beauem. Vaftoralbßiier.

9n oertehtn burtb aus Bnrhfaanbbmarn.

Strlag^btt^^rnbutitg: fcörffltng & granfe in Sei^jig. — %>tud bon «(fermann A QHafer ht Seidig.

4>ierju brei Beilagen: & 93ertel$mann in «üterllo^; «ebrüber »Um in <Bo$ («Jeinlanb); Otto gnnne in fieipaig.
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Äird)cn= na> ^rtnilOlntt.
Die UaMett in Siebe! Ute «itbe in Unzeit!

JBeranttoortlidje SRcbaftton: Pfarrer Stifter in 8angenbern3borf bei SBctbau.

Csffetet icben SomteHtag. — »matanatfl|>tett [tyülä) SWRt — SnfettionfgcdQt 20 $f. für bte 2gefeotteiie $etü*eüe. — BettanflSjrcetottfte 1906: 6dte 827. —
Bit betteten bux$ alle Ciu^onbümöcn mtb qjofhmftalien.

P* 12. Itfiifie, 21* yiAirf 1907,

3tt|alt: $a# ip «Rein Selb — ba* W ba# Weite Xefament in »einem »Int — $ie berrltfle Qtobe be3 (eiligen fTbenb*

mafflB (Sortierung). — So bift bu bemtoeft ein JWnig? I. — SWetbobe nnb $erfönlid)!eit (Scölu&). — Ätrc&tttfce 3to4ri$ien an* Saufen
intt» 8"4en &e* ö^t: ^ine »W «ntoiefttige Stoße; ©Hdtf. SRtfflouMonferena; 3n{amntenfnnft emeritierter (Beißliger in treiben;
fct*($en$elaung; «leine Wittettnngen. — $erfonalien. — 8om SMdjertifö. — SteUeubemegung. — 3nferote.

a« rechtzeitige enteienmg der PostftestelliMg iMd freie ItlHMlfe zur UerbreitiMg de* Blattes wird gebeten.

Da$ i$t mein Eeib da$ i$t da$ neue €e$tament In meinem Blut/

€vang. mattb. 26, 26. 2$.

Aus des Bimmels beil'gen Roben gelüstet's Engel, welche stehen

Uor Gottes ew'ger majestät,

Still mit seliaem Entzücken in den Erlösungsrat zu blicken,

Der über uns, die Sünder, gebt.

Aposteln ward's vertraut, was sie im Geist geschaut,

Uns zu lehren:

Gottselig gross teilt Sünderlos

Der Sohn, der in des Uaters Sd)oss

nehmet Bethlehem zum Zeugen, wo ihre Scharen niedersteigen

Zum Stall, wo Seine Krippe stand.

Seht Ihn nach dem Oelberg schreiten und Engel jauchzend Ihn
begleiten I

Zur Krönung heim ins üaterland.

Doch staunend so, wie hie, anbeten nirgend sie.

Das Erbarmen,

Das Er geübt, der also liebt,

Dass Ceib und Blut Er Sündern gibt.

Denn, indes die Bände brechen das Brot, beginnt Sein IDund zu

sprechen,

nehmt hin und esst, das ist mein Ceib,

Und den Kelch desselbengleichen nehmet hin und trinkt! — In

diesem Zeichen

mein neues Cestament euch bleib —
Dies mein Uersöbnungsblut euch und der dielt

zu gut:
Bald vergiess Ichs

Hm Kreuzesstamm als Opferlamm,

Das alle Schulden auf sich nahm.

Und mit ebrerbiefgem Schweigen nimmt, was des meisten Band
will reichen,

Die Jüngerschar und lässfs geschehn

Still in wehmutsvollem flbnen von seinen blut'gen Codesbahnen,

Olas sie zur Zeit noch nicht verstehn.

Das königliche Olort tont durch die Berzen fort

Ciefbeweglid),

Und jeder trägt, ob keiner trägt,

Olas ]esus ihm hineingelegt.

* ttil einer Sammlung Don fteben „ftagtmaftltliebern an«

Rniienber)öetradJtnngber(ünfeimng8mortebe« (eiligenHbenbnta$tt*

öon ftrnolb ©eibaner, 0.-Ä.*Ä. nnb 6nt>. em. in WaitctynL
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Du wundersame Speise! Geheimnisvolle Gottesweise

Der Ciebesstiftung unsres BErrnl
Oler kann Deine tiefen gründen, wer Worte und Gedanken finden,

Dich zu erreichen nur von fern!

nur wen der Geist regiert, in alle Wahrheit führt,

Geist des Glaubens,

Erkennt solch Beil und fasst in Eil,

Sein überschwänglid) selig Ceil.

Geist von Seinem Geist zu geben, Sein Evangelium zum Ceben
Bat Seiner Ciebe nicht genügt.

Ceib und Blut selbst zu gewähren, hat Er, der König aller Ehren,

Gar königlich hinzugefügt.

mir sind Ihm nicht zu klein, zu niedrig und gemein,
Einzukehren

Zu uns ins Baus, Er fegt es aus,

macht Cempel Seiner Wohnung draus.

Erdenbrot nährt Erdenkräfte, wenn es in unsers Ceibes Säfte

Gewandelt sich ihm zugesellt.

Bier ein böb'res Gotteswalten! Gewandelt werden wir erhalten

Uon Kräften der zukünft'gen Welt
Durch dieses Bimmelsbrot bei aller Erdennot.

Unsrem Sterben

Die Speise wehrt, die in uns nährt

Den Jfuferstehungsleib verklärt.

Olle vollkomm'ner Cröstung Quelle aus diesem Born krystallen helle

Dem blöden Geist in Strömen fliesst!

Wie kann schmecken hier und sehen das Berz, vor Wonne übergehen,

Wie unser Gott so freundlich ist!

Das Baar auf seinem Baupt weiss nur gezählt, wer glaubt);

Seinen namen
Ins Cebensbud) nach Christi Spruch

Die Band der ew'gen Ciebe trug.

fleh, Ben, aus verlornen Sündern zu Deines Gnadenreiches Kindern

Erhobst Du uns schon in der Zeit

noch ist aber nicht erschienen, was wir sein werden, wie Dir dienen

Dort in der frohen Ewigkeit.

Im Glaubenspilgertal bleib uns Dein Abendmahl
Bimmdsvorschmack,

Olas der geniesst, der Dir gleich ist,

Und ewig sein darf, wo Du bist!
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jtr. 18

Sie Ijertlidje 6nbe be« ^eiligen ^benbmaljlö.

Sotttag, gefältelt gu C^emnife ben 12. gebtuat 1907,

Don $tof. D. jtbmcl*.

(fcortfefcuofl.)

$a« ip ba« f*fid)te ©erpänbni« bcr (Rnfe$ung«morte,

toe(*e« gerabe ba, mo man ni*t ©orau«fefeungen t>eran*

bringt, a(« ba« 9lä*p(tegenbe P* oufbrängt. (Eben biefe«

©erpänbni« ber Sacbe mirb aber bur* gelegentliche

Äeußerungen be« 8pope(« im erften ftorint&erbriefe be*

pätigt. d« finb gang gelegentliche Heußerungen, meiere

bur* berljä(tni«mäßtg geringen Hn(aß hervorgerufen

pnb, unb e« mirb ein Stficf göttlicher SßroDibeng bann
offenbar, baß bur* einen fo geringen Än(aß fo überaus

mistige Hu«fagen auf und gelommen finb. $a« eine

SRa(, im 10. Äapitel be« erpen »ortntljerbriefe«, $anbe(t

e« P* um bie grage, ob bie Stiften an ben ©öfcen«

tnalj(geiten ber Reiben teilnehmen bärfen. 2)ie grage mar
gar nidjt gang einfadj. S)ie gepmabfyeiten, gu me(*en
bie Reiben itjre greunbe, bie ©giften gemorben froren,

einluben, waren gum guten teile eben ©öfccnopfermaltf«

geiten. ©ine Sinlabung ntcfjt annehmen, l)ieß ba^er gum
guten Xeit auf gefedigen ©ertefcr überhaupt Dergi*ten.

©outen bie (griffen ba« tun? Sie mußten ja, bog ber

©öfceubienp nichts fei, unb ba$er audj ©öfcenopfer ni*t«

feien. Sonnten pe bann ni*t unbebenffi* an jenen Opfer«

maf}Igeiten teilnehmen, mußte ni*t etma gerabegu bie

Siebe«pf(i*t gegen bie Reiben pe baju bepimmen, ni*t

jcben ©erfeljr abgubre*en? ?ßau(u« mitt g(ei*mol)( bie

Zeitnahme feiner Sänften nidjt. Smar, fte ^aben gang

redjt, bie $eibnif*en ©Otter finb nichts, aber hinter bem
gangen fcibnifdjen ©öfcenbienpe fielen für ben 8pope(

^Smonen, unb bie teilnähme an jenen Stafetten mürbe

bie Sänften in reale ©erbinbung mit ben Nomonen bringen.

Um ba« in« Ei*t gu fejjen, exemplifiziert er auf ba«

fjeilige Hbenbmal)(. ©r tp P* bemußt, an etma« allgemein

flnettannte« gu erinnern, menn er feine Sefer fragt, ob

nid)t bie ©emeinfebaft be« ©rote« im 9tbenbmal)( ©erneut«

f*aft be« Seibe« (Script fei, unb ber gefegnete Seid) ©e«

meinföaft be« ©tote« K$ripi. @o — miß er fagen —
tomme e8 au* in ben ©öfcenopfermaltfgeiten gu einer

realen ®emeinf*ap mit ben Dämonen, — mie fönne bann

ein ffi^rift gug(et* ön bem Iif*e ber Nomonen unb an

bem $errenmal)( teilnehmen? SDer gange 9tert) be« ©e«

banfengufammenljattge« mürbe gerpört, menn ?ßau(u« bie

Anteilnahme an bem ßetbe unb ©tute Script ni*t als

eine reale gebaut l)ätte; mie aber fott reale Anteilnahme

an bem ßeibe unb ©tote (Ebripi, ni*t etma nur an ber

$erfon <Sf)rifti ober an ©Ott, anber« a(« bur* ben 8ft

be« (Effen« unb Irinfen« biefe« Seibe« unb ©tute« p*
vermitteln?

9lo$ beutfi*er ifi ber anberc.Sufammenljang in ftap. 11,

in meinem Sßaufu« auf ba« ^eilige Bbenbmaljf gu fpredjen

fommt. S« Rubelt ftc^ bort um eine SRfige t>on SRiß«

ftünben, meiere fidj mit ber Seiet be« ^errnma^Ie« üer-

bunben Ratten. SDie ©emeinbe feierte ba« flbenbmafjl

offenbar in ber engpen ©erbinbung mit ben fogenannten

Siebe«ma^(en, o^ne baß P4 mit ööfliger Sidjer^eit au«

ben SBorten $auli bie Art ber ©erbinbung im einzelnen

ertennen ließe. 3n biefen Siebe«mablen ^anbelt e« Pd^ um
gemetnfäaftlidje SWa^tjeiten ber ©emeinbe, in benen bie

£iebe«gemeinfc|aft ber ©emeinbe tyreu Süßeren 0u«brucf
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pnben follte. 3n ftorint^ aber mürben Pe fo gefeiert, baß
ber eingelne au« feinem ^aufe für P^ gu effen unb gu

trinfen mitbrachte, unb ba« $atte naturgemäß gur 5otge,

baß bie einen Diel, bie anberen menig mitbrachten. Statt

baß nun aber mirfficö ba« SRitgebrac^te gemeinfam Der«

gef)rt mürbe, nabm jeber, mie $au(u« e« au«brüdt, ba«

Seine Dormeg, unb ba« ^atte mieber gur golge, baß bie

einen, mie $aufu« mit parlem Bu«brucf fagt, trunfen

maren # bie anberen bagegen hungerte. Z)a« ip feine

©erfaffung, be« ^errn Slacfttma^t gu feiern, betont $autu«,

baber marnt er einbringlic^ Dor unmürbigem ©enuß:
^SBer nnmürbig iffet unb trinlet, ber ip fcftulbig be«

Seibe« unb ©tute« be« ©errn" (©. 27). Offenbar fefet

ber Bpoftel ^ier mieber Dorau«, baß unter bem ©rot unb

SBein Styripi Seib unb ©(ut genoffen mirb. ©i«^er ip

e« iebenfad« nidjt gelungen, mirltitö befriebigenb gu er«

tfdren, mie o^ne biefe ©orau«fefeung pc^ jemanb burd^

unmürbigen ©enuß be« $errnmal)(e« gerabe be« Seibe«

unb ©tute« Sfjripi fc^ulbig machen follte. 3lod) bepimmter

lautet bie gmeite SEBarnung Dor unmürbigem ©enuffe be«

«benbma^te« in ©. 29. Dur* iljn gie^t pc^ ber S^rip

felbp ©otte« ©ertdjt gu, meil er nic^t ben Seib be« $errn
unterfc^eibet. SBie foO man DoQenb« biefe SBenbung er«

flären, menn nid)t $aulu« mirflid) unter bem ©rot unb
©ein (J^ripi Seib unb ©(ut gegenwärtig gebaut $at?

3Ran barf au* mo^I fagen, baß e« gerabe für $aulu«
unb fein ©erpfinbni« be« S^ripentum« etma« unerträgliche«

gemefen fein müßte, menn im SRittelpunfte be« Rultu« eine

geremonialgefeftttc^e ^anblung pünbe. SBie ^art ^at $au(u«
etma bie 3rrle^rer in ©atatien getabelt, me(*e ben C^ripen

gu fagen magten: WS« ip gut, baß tyr glaubt, nun fefjtt

nur no* ein«, i^r müßt eud) befc^neiben laffen*. SBie

foQte berfelbe Hpopel p* bann bamit abgefunben $aben,

menn er felbp bie (Sfjripen fyüttt teuren muffen: „(£« tp

gut, baß U)r glaubt, aber nun müßt i$r no* biefe ßere-

monie be« $errnmal)te« mitmai^en, menn i^r al« DoOe

S^ripen gelten moflt
-1

? Snbe«, id) meiß, baß i* bamit

@ä^e au«fpre*e, meiere gerabe in ber gegenmärtigen,

miffenf*ap(i*en Situation gefäfpti* erfc^einen tonnten.

Unfere jüngpe, retigion«gef*icbtlicbe Scftule ip gum Zeil

burebau« geneigt, gugugeben, baß $au(u« mit bem Hbenb*

ma^t fe^r realiptfge ©orpeüungen oerbunben ^abe, aber

Pe gie^t barau« ben Sdjluß, baß e« ftter um eine ftntetye

au« ^eibnifc^em ©e^eimfultu« unb SJh)perien ft* ^anbfe.

3n feiner ©etonung ber Sahramente begäbe ber Äpopel

ber Neigung ber Seit gu SW^perien einen Xribut, ber in

feiner ©efamtanfdjauung a(« ein grembförper gelten muffe.

92un ip e« bi«^er ni*t gelungen unb mirb au* ntdjt ge«

lingen, mirMidj bie Sntpebung ber Saframente au« ber

Analogie ^eibnif*er SW^perien gu erftären. Smmer^in
aber meip ber gange Sinmanb auf ein Problem, ba« tat«

fä*Ii* vorliegt; in fflirflt*feit aber tann biefe« Problem,

re*t Derpanben, gerabe un« einen Dorläupgen gfingerjeig

für ba« $au(inif*e ©erpänbni« Dom ^ermma^I geben.

Unleugbar fann e« gunäcbft auffaOenb erf*einen, baß ber

«popel, ber überall auf per[önli*e«, bemußte« S^ripeu«

(eben bringt unb bie« allein im ©(auben DermitteÜ benft,

auf biefe ge^eimni«ooDen ©anMungen, bie mir Saframente

nennen, fo(*en SBert getegt t>at 3n 8Birf(i*feit ip ba«

aber ein ©emei« bafür, baß ber 8pope( e« bo* für mög(ia)

unb bem Sinne Sfefu entfpre*enb gemäßen ^aben muß,

biefen $anb(ungen einen Qn^att gu geben, ber pe bem
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bewußten, im (Stauben pg Dodsteljenben, perfönligen

(Hjripentume, ba« er forbert, ju bienen geeignet magt
ffia« ip nun ba« ©erpänbni«, melge« bem Sinne

Sefu entfprigt? (Ein gefgigtlige« ©erpänbni«, welge«

ba« #errnmal)l au« ber Situation, in wetger e« eingefefct

iftf Derpe!)en möchte, wirb junägp an eine boppelte Zat*

fage erinnern muffen, guerft: 3efu§ Ijebt au«brü(Hig

jjerDor, baß fein Seib für und babin gegeben wirb unb

fein ©Int für unfere Sünben Dergoffen wirb, unb er nennt

ba« ©lut eben um beffentwiden ba« ©lut be« bleuen

Sunbed. Offenbar blieft babei 3efu« auf bie SBeife surüi,

ttrie ber Blte ©unb unter ©lutDergießen begrünbet mürbe.

Sa 3efuS in ben lob geljt, weiß er, baß bie Seit be«

SHten ©unbe« vorüber ift unb ber 9tene ©unb bürg ibn

begrünbet wirb, welger nag bem SBorte be« $ropbeten

Seremia ganj auf ber ©ergebung ber Sünbe berufen foll.

Sie (Büter biefe« ©unbe« foOen ben Seinen gehören, unb
unmtdfürlig bröngt fid) ber Sinbrud auf, baß bie $anb«
lung, meldte ber £err jefct ftiftet, irgenbwie ber ©er*

mittetung ber #eiÖgüter biefe« ©unbe« bienen foO. Samit
mag man bann bie anbere Zatfage fombtnieren, baß Sefud
ba« Bbenbmal)! im Rahmen eine« Sßaffabmable« einfette.

3m $affabma^I Dodjog bie alttepamentlige $eit«gemetnbe

bie immer erneute geier i^red #eitebepfce«. Sie ffirfenntni«

legt pg ba^er unmittelbar na!)e, baß ba« SQtaljl be« 9leuen

©unbe«, welche« ber #err ftiftet, ba« böf)ere ©egenpücf

jener alttepamentligen Seier be« #eil«bept)e« fein fod, nur

eben neutepamentttger unb baljer realer SBeife. Sie alt«

tepamentlige $affabfeier f^mbolifiert ben #eit«bepfc, bie

neutepamentlige Hbenbmal)l«feter Vermittelt tyn mtrflig.

So ift e« gemeint, wenn 3efu3 ben Seinen ben Setb, ber

für fie in ben Zob gegeben wirb, unb ba« ©tut, ba« für

tljre Sfinben Dergoffen wirb, jum Oenießen barbietet:

Seib unb ©tut ftnb Unterpfanb ber $eittgabe, bie bürg
iljre Eingabe gewonnen ift.

(Sin Dorläupge« SRefultat ift e«, ba« bürg einen Hna-
logtefgluß, Don alttepamentligen ©orauSfeftungen au& ge-

wonnen würbe, ©erfugen wir e«, biefe« Wefultat bürg
SRücfgang auf ba« neutepamentlige ©erpänbni« be« #eil«

fieser §u pellen unb weiter beuttig gu machen. ffiie fommt
im Sleuen ©unbe ade Anteilnahme an bem neutepament-

lieben $eil jupanbe? allein bürg Jtnteilnabme an ber

Sßerfon be« $errn. 3n bem neutepamentligen $ette

fjanbelt e« pg ntgt tttoa um binglige ®üter, welche man,

abgefeben Don ber Sßerfon 3efu, ju bepfcen Dermögte.

Äeljnlige Hnfgauungen pnb in ber ©emeinbe tatfäglig

nigt wenig Derbreitet. 8Ran Weiß f)ier, baß bürg S^ripi

Zob für nn« ©ergebung ber Sünben unb überhaupt $eil

gewonnen ip, aber man pebt unwiQfürlic^ bie Sacbe nun

fo an, al« ob biefe @üter lo«gelöp Don ber $erfon 3efu

für un« aorijanben wären. 3n SBirfli(ft!eit ip ba« ge»

famte $eil nur in ber $erfon 3^fu für un« fcorljanben;

Olaube ip (Blaube an feine Sßerfon: ba^er lommt e« jum
^eil«panb nur ba, wo eine Selbpbarbietung 3^« S^ripi

jur (Bemeinfcbap pattpnbet. gr muß pcb un« geben, ba-

mit wir un« if)m ganj geben fönnen, er muß unfer eigen

fein, bamit wir fein eigen feien. Sine folge Selbpbar-

bietung DoHjiebt ber $err nun gewiß in jebem SBorte,

barau« ber ^eilige (Seip i^n un« Derllürt. 3nt ^errn*

mabl aber gefebiebt biefe Selbpbarbietung in einzigartiger

SBeife. Sie ip alfo nidjt fpe^ipfcb Derf^ieben Don ber

Selbpbarbietung be« $errn im SBorte; ba« SBort be«
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$errn ip e« Dielme^r ja felbp, welche« aueb feine (Gegen-

wart im Hbenbma^l begrünbet. ®let$woljl ip ein cbarafte-

ripifeber Unterfcbieb Dor^anben, Über ben no$ im einjelnen

}U fpre^en fein wirb. $ier mag nur erp einmal bie

Zatfacbe fepgepedt fein, baß e« im Äbenbrna^le ju einer

Selbpbarbietung 3efu fommt, unb baß biefe einen be-

fonberen ffi^arafter an Pcb trügt 3«bem n&mlicb ber

^err auf ber einen Seite feinen fieib unb ©lut ben Seinen

barbietet, auf ber anberen Seite aber bie (Segenwart be«

ßeibe« unb ©tute« im Wbenbmaljle bog burc| ba« SBort

Pcb vermittelt, wenbet Pdj ba« Hbenbmabl in einzigartigem

Sinne an bie gefamte $erfönli$teit be« SRenföen al« eine

geipleiblicbe. SBenn ber §txx aber au«brüdlic^ betont, baß

e« ber in ben Zob gegebene Seib unb ba6 für bie Sünben
Dergoffene ©lut ip, um ba« e£ im 9tad)tmaf)l [\d) ^anbett,

fo weift ba« barauf f)in, baß e« eben ber für un« in ben

Zob ge^enbe ^err ip, welcber bie gfruebt feine« Zobe« ben

Seinen Dermitteln will. Stuf eine folge Sarbietung ip

e« abgefeben, bei ber Seib unb ©lut Sljripi Zrftger be«

bürg i^re Eingabe befgafften $eil« fein follen.

(gortfetmitfl folgt.)

So biß bu bennog ein Jönig?
I.

«SBir fa^en feine £errligteit, eine ^errligfeit al« be«

eingebornen So^ne« Dom ©ater, Doder Onabe unb SEBa^r-

^eit" (3o^. 1, 14) — bie« ©ort gilt Don bem „gleifg

geworbenen SBorte be« ew'gen ©ater«* unb jwar nigt bloß

bort, wo e« im Qptptjanienglanje erfgien, ber i^m nigt

gefehlt ^at, fonbem felbp bort, wo e« Dor ERenfgen Hugen

wber anerDeragtetpe unb Unwertepe war, Doder Sgmerjen
unb fttcmtytit". Äug in ber $afpon 3«f« um* feine

^errligfeit, bie ^errligleit be« eingebornen So^ne« Dom
©ater, gu fe^en. So^anne« Wenigpen« — uub er war
ber einzige ©etreue, welger bi« unter« Jheuj au«ljielt —
^at pe gefe^en, bie ftönig«berrligleit 3«f« mitten
im Seiben. Sarum ip fein (SDangelium befßffen, bie-

felbe jur Sarpeüung ju bringen. Sa« aber ip tein <8runb

jum gmeifet an ber SBafjrljaftigteit feine« ©erigte«,

©ielme^r werben ade bie, welge mit bem ©linben Dor

3erigo am Sonntag Dor ber $afPon pg fefjenbe Äugen
erbaten, bem (SDangelipen Sant wtffen, baß er in bem
©ifberbuge ber $afPon«gefgigte un« bie SRajepät be«

ftdnig« mit ber Somenfrone gemalt %at, bie bepe Ant-

wort auf bie Sweifel«frage be« $ilatu«: So bip bu bennog
ein ftönig?

gfolgenbe feg« «bfgnitte gibt unfer SägPfge« $eri-

fopenbug ju fortlaufenber Sonntag«betragtung be« Seiben^

be« ^erm au« bem SDangelium 3o^anne«: für 3nDocaDit:

13, 11—36, KeminiÄcere: 18, l—13,Dculi: 18, 19—24,
Sütare: 18, 28—38, 3ubica: 19, 1—16, ^almarum: 19,

16-30. Sie aeigen un« ade bie Äönig«^errligfeit 3^f"
mitten im Seiben. SBir boren be« Äönig« neu ®ebot.

SBir bewunbern bie gfreitjeit feiner Eingabe in ber Sünber
|)önbe. SBir laufgen ber SelbpDerteibigung feiner Siegte.

Gr offenbart pg al« ben Rönig ber SBafjrljeit. Seine

^errligfeit prallt in ber tiefpen Sgmag. 0ug auf

bem ftreuge«tt)rone muffen pe e« iljm bezeugen: ^Se^et,

ba« ip euer König!"

3ob. 13, 31—36. SWit bem «ugenblicf, wo ber ©er-

räter $utau«gegangen war, ^inau« aui bem Hbenbmaljl«-

faale, ^inau« ava bem Äreife ber dünger 3efu, beginnt
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ba« Seiben be« #errn im engeren Sinne be« SBorte«, be*

ginnt aber audfj gugteidj bie ©erflärung be« äRenfdjen-

foljne«, ja bie ©erfjerrticbung ©otte« im SRenfdjienfo^ne.

S)enn ba« Setben gefu wirb ber Sdjlußpein feined Eeben«*

teerte« auf ©rben, unb fein 8eben«wert bepanb in ber

ßrlöfung ber SBelt. 8Rit biefer ffirlöfung burdj ben

SRenfd^enfo^n $at ©oft pd) felbp bertlärt in il)m unb f)at

iljn öertlärt in ©Ott; benn ma3 ber ®otte«foljn uon

Statur befaß, ba« wirb bem 3Renfc$enfoljne, ba er bur$
ba« Seiben be« lobe« gelrönet warb mit Sßrei« unb ffiljre

(#ebr. 2, 9). Unb baß ber #err biefe ©erttärung, baljin

ifjn ba« Iobe«leiben geführt |at, flar gefeljen unb ertannt

\)at fdjon im Seiben felbft unb fotdje« öor feinen Süngern
.au«gefprod)en fjat, baran fyat Spanne« ein Stüct ber

#errlid)teit 3*fu, al« be« eingebornen Soljne« oom Sater,

gefeiten.

SRit biefer burcfc« Seiben gur ©oflenbung fommenben
©ertlärung 3*fa ip ein oorläuPger Slbfdjieb oon ben

Süngern öetbunben. 9toc$ eine Heine SBeite bei tynen,

mirb er balb Don iljnen fReiben; bann wirb fid) ba« SBort

erfüllen: „S^r tnerbet mic$ fuc$en; aber wo id& fjingelje,

ba fönnet tl)r nicfct Ijintommen". Seinem feurigen Sßetru«,

ber ü>m nadf) will, e« fei, wo^in e« getje, muß er eS nod)

befonber« fagen unb einprägen: „S)a idfj Ijtngelje, tannp

bu mir biefe« Stal nidjt folgen". So bringt fein Seiben

einen Hbfdfjieb. 2Ba« für einen Hbfcbieb! ©ott fei Stant,

bog .biefe SBorte 3efu nod) ^eute allen feinen Süngern
gelten. S)enn mo er Einging bon feinen Süttß^n weg,

unb wo&tn fie il)m ni$t foHten folgen bürfen unb muffen
— ba« mar ber ©ang in bie ©ottoerlaffenbett am Kreuge,

gur Dual ber #öfle, gum Seiben ber Strafe unferer

Sdfjulb, bie auf if)tn lag, womit ba« ffirlöfung«mert Doli«

bracht warb. Hber at« ba« geföeljen, bann mar ber SBeg

gur $errtic$tcit frei, ber bem Sßetru«, tüte aOen

Süngern 3efu pdj öffnete: „aber bu wirp mir tjernacfc«

mal« folgen".

S)en Surüdbleibenben gibt ber fdjetbenbe #err fein

König«gebot ber Siebe untereinanber. (Sin neue«©ebot.
SRidjt a(« ob e« oor $efu Srföeinen feine Siebe in ber

SBelt gegeben Ijätte unb fein ©ebot ber Siebe. Hber bie

Siebe oljne 3*fa *P Selbpfucbt in grober ober verfeinerter

©epalt — bie Siebe bor 3efu Ijatte iljre ©renje unb

Kraft im 3tenfc$iic$en: „S)u foDft beinen Städjpen lieben

at« btd& felbft". 3Ret>r tonnte bie fflered&tigteit ©otte«

mdjt forbern. Sa« neue ©ebot ift: Siebe untereinanber,

tüte ©tjripu« un« geliebet ljat. S)a« erft ift Siebe;

barum Sefu ©ebot ein „neue«" ©ebot. ©öttlige Siebe,

rote fie in S&rifto un« erfdienen ift, follen mir ermeifen.

Unb mir tonnen pe ermeifen, meil biefe Siebe un« juteil

geworben ift; unb werben fie erweifen, bewußt unb nn*

bewußt, wenn wir bie Siebe Script in un« aufnehmen.

9ta$ biefem ©ebot, wie e« tein Rönig auf grben

geben fann, ging ber ftönig ber Seiben in« Seiben ber

SJertlärung.

Solj. 18, 1—13. S)er graufige £"Ö ber bewaffneten

Sc^ar mit bem ffierräter an ber Spifee, Welche in buntler

giac^t unter bem Steine ber qualmenben gacteln 3efum

im gewohnten ©arten fuc^te, tonnte if)n, ben burc^« ©ebet

©eftärtten, nic^t erftbrecten, obwohl er f)ier bie SRac^t ber

ginftemi« in ttjren Wienern auf ficb jutommen fte^t. S)er

Sieg be« Sid)te« über bie ginfterni« mußte freilieft auf

einem anbeten SBege, al« bem ber äußerli^en SRac^t*
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betätigung errungen werben. Über bennodj foQten 3efu
3ünger fe^en, baß 3efu3 ein ftönig War aud^ über feine

geinbe.

S)a« jeigt fieb junäc^ft barin, „baß er ade« Wußte,

Wa« ibm begegnen foßte". fttfyalb fyattt er fid) Dotier

ftet« feinen getnben entzogen, Don ber erften $rebigt in

©apernaum an bi« jur Suferwectung be« Sajaru«. Aber
nun war feine Stunbe gefommen. S)a lam er freiwillig

feinen getnben entgegen. S)ie ©efangenne^mung int

fftbrontate war ein Slft ber freien SelbfHjingabe 3efu.

SDa« beweift ber Sieg be« Sorte« 3^f« über feine $äf$er.
tluf 3efu grage: 2Ben fud^et i^r? unb feine Antwort:

„34 bin
9*"

, föD^n bie ftrieg«fnec&te p ©oben. Sie
glaubten im Vertrauen auf i^re SKorbwaffen 3efum letzter

banbjugreifen. ffir aber geigt i^nen, baß ftcb oor iljm

beugen muffen alle ffntee. fludj feine SBiberfa^er follen

3efu Zeitigen Kamen auf ben Änieen liegenb au«fpre$en.

fflelcb eine SRaieftät in biefem $errn!

Unb biefer <Dta$toffenbarung folgt ber greifprud^ ber

3ünger 3«f« bux$ 3^fum: ^Sud&et tyr mic^, fo laffet

biefe gefjen!" ©i« §um legten »ugenblide, wo er bie

#änbe frei ljat, forgt er für bie Seinen. S)ie lefete Xat»

wei«fagung auf bie beoorfteljenbe ffirlöfung bringen feine

SBorte: „Söffet biefe ge^en". 3*fu$ I«ß P4 gefangen

nehmen, feine 3&nger gu befreien, auf baß teiner Don
benen oerloren fei, bie ber JBater ibm gibt

Sefu Selbftf)ingabe gefefta^ aber al« Xat be« ©efjor*

fam« gegen ben SBillen be« Sater« im $immeL S)a«

macfit ber $err feinem mit bem Schwerte breinfdjtagenben

$etru« flar bureb ba« fflort: „Sofl icb ben ftelc^ nid^t

trinfen, ben mir ber 8ater gegeben ^at?" ffia^re grei*

fjett liegt nic^t in felbflerwä^lter Orbnung ber ©er^&ltniffe,

fonbem in ber Unterorbnung unter ben SBillen be«

©ater«. So geigt'« un« „ber König, bem tein ffönig

gleicbet".

Unb nad^bem 3^fu« ben greunben unb ben Seinben

gefagt §at, wa« pe tun bürfen unb wa« nidjt, gab er,

gebunben burd^ ben SBillen be« S3ater«, freiwillig ftc^ in

bie gejfeln ber SWenfd^en. $ier ift £o$eit. Sucb wir

flauen feine $errti$teit. — Sine« foldjen ^eilanbe«

follten wir un« fdjämen? Sinem folgen ftönig nic^t ge*

^orfam fein?

«B. Äbf

iHetdobe unb JJerfönltdjImt.

II. S)urcb SWet^obe leipet ber Se^rer üiel, aber ni$t

aQe«. 3)ur(b Pe fpart er an ßraft, burefi pe ergielt er

äußere ©rfotge. Aber mit i^r allein tann er glei$mobl

ein tönenbe« ®rg fein, ba« woljl im Dfire Klang, aber im

£ergen feinen Wnflang erregt. Sern bloßen SDtetbobenle^rer

pnb nur äußere ©ilbung«erfolge möglieb. Seine Schule

bleibt trofe raptofen Streben« unb experimentieren« eine

Semfc^ule, bie für ben Süßeren SRenfcfcen arbeitet. Sem
äußeren gorttommen ber Schüler wirb feine Xätigfeit manche

görberung bringen. Unb boefi würbe i^nen, wenn nur er

aOein Sinfluß auf pe ^ätte, ba« ©epe fehlen. ®r bat bie

Köpfe aufgetlärt, aber er tjat bie bergen leer geladen. Sie

Pnb ftrebfam unb e^rgeigig geworben, aber Pe pnb $art

unb teilnahmslos geblieben. ^Atte er i^re gange 3^9^
aDein gu leiten gehabt, fo wären pe wo^l unterrichtet, aber

nic^t ergogen worben. (£« ip Don bem Se^rer ntd)t« Sigene«,
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nichts Sßerfönlidje* auf bie Sögßngc übergegangen. — $er»

jönttdje, originelle SBirlnngen ge&en tiefer al* ftjpematifäe

unb metljobtfdje.

$ier muß ©örpfelb $u SBorte fotnmen: „SBem ber Unter«

fd&ieb almfdjen ben funbamentafen unb nidjtfunbamentalen

©lüden ber päbagogifcfcen JRüftung nicbt beutlicb ift, ber

fudje eine Sdmle auf, too ber Sekret mit Xreue unb Ein-

gebung, bie ftdj au* unPcfctbarer Quelle ade SKorgen ju

erneuern toeiß, ben Unterricht in ber SBeife traftiert, mie

er pe Dor 30 S^ren erlernt l)at; — er trete in eine

anbere, mo in raplofem gortfd)ritt*eifer unter petigem

©jperimentteren ba* Sßeuepe mit bem SWerneueften Der*

taufcfct ttrirb, aber bie alte et)rbegierige, unfanftmütige, §ur

Selbpoerleugnung ungefdjicfte Statur be* Seljrer* unter ädern

8Bec$fet äußeren lun* bie alte bleibt; — unb er gefje

enMid? in eine brüte, mo jmar bie gefamte Sefjrorbnung

auf bem $Ian untabelig ift, aber bie SRacfcläfpgfeit, bie

Untreue, bie pttltdje laftlopgfeit be* Sefjrer* biefe Drbnung
täg(icf) burdjbredjen. ffir merte auf ben (Seift ber überall

toaltet, unb adjte auf bie Stefultate, unb er muß jugeben,

baß jcbc pttlidje Qualität be* Seljrer* eine ganje Steige

äußerer bibaftifdjer Dualitäten aufwiegt.
"

©* liegt im SBefen be* ©egenpanbe*, baß perfönlid)e*,

originedeS SBirten eine* Beßrer« ferner §u betreiben ift.

$)o<$ fofl einige* angebeutet merben.

3)er Se^rer Ijängt mit feiner Sßerfon an feinem Amte,

mit feinem $erjen an feinen Äinbern. 3^m fallen gerabe

bie Sßflicfcten, bie auf feinem SettionSplane flehen, ttne ein

Alp auf bie Seele, unb er fann feine Arbeit nic&t anber*

al* im Aufblicf ju ©ott tun. Seine Schüler merfen balb,

loa* pe an iljm Ijaben. Sie fttnbeSfeete bat ein feine*

©efüf)l für edjte Siebe unb Selbplopgfeit. Sie fpüren ben

^eiligen ©rnp feiner ©ebet*roorte; pe fe^en, mie er pdj

abmüht unb anprengt. Sie merfen, tute er ben Sd)toac$en

befonber* nacfcgef)t. Sie beobachten, tote er moljl ben

Irägen ftraft unb tabelt, hrie er iljn aber aud) ju leiten

unb beffern fuc&t; mie er ben S$madjen unb ©erjagten

ermuntert, unb mie er ß$ mit tr)m derjtidj freut, roenn

au$ i$m eine Aufgabe leiblich gelingt. Sie fef)en, mie er

bie ftinber ber Steigen unb ffitnflußreidjen nidjt anber*

befjanbelt al* bie ffinber ber ©eringen.

Aderbing* madjt pc$ fein Sdjulbetrieb bem Sorgefefcten

burc$ nid)t* Sc&neibige* unb Auffällige* bemerfbar. ©* ift

feine Sdjaufenperarbeit ju feljen. 2Ber tyn fennen unb

fdjäfeen lernen miß, muß i§n länger beobachten fönnen.

©r arbeitet ntc^t für* ©samen, benn er ift ädern S)rifl

unb Slenbmerf abljolb. ©* roirb nidjt* au* U)m, unb er

muß mit anfe$en, mie mancher oberflächliche SQtet&obenreiter

an& ßtdjt gerücft mirb, mäljrenb er im Statten bleibt;

aber e* bilbet fid) tttoaS in if>m, ba* ©benbilb feine*

SReifter*, ba^ nur bie ßinber au» ü)in prallen feljen, bie

für üjn bureft* geuer geljen.

SWet^obifie Züc^tigfeit unb ernpe, gefertigte $erfön*

lic^feit machen ben üodfommenett Setjrer. ©ine X^eorie

ber $äbagogif, bie nur Don Berbefferung ber 9Retf)obe

unb nic^t oon ber Entfaltung ber pttlic^en $erfönlic^feit

rebet, überPe^t ba* SBic^tigpe. SBo^lburc^bac^te Sefjrptäne,

feftöne Sc^ufräume, praffe jielbetouite Seitung tonnen bie

SBirfung ber entf$ieben auf* ©ute unb Sroige gerichteten

Se^rerperfönlic^tett nic^t erfe^en. 3a, gerabe bie jefct be-

liebte gentrattperung be* Sc^ulmefen* größerer Orte, unb
bie Uniformierung ganjer öejirfc nad^ ße^rmitteln unb
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Sc^uteinric^tung pnb ber ©ntfattung ber leben*öoden unb-

origineden Sefjrerperföntidjfeit ^inberlic^. Sie gebeizt am
bepen im Meinen felbftänbigen S$utbetrieb. Ade (Schul-

männer ber $örpfetbf$en Stiftung merben barum bei ber

aderbing* unmobern febeinenben Sortierung bleiben: Steine

Sd^utorgani*men, feine Scftulfafernen, bamit bie $erfön«

lic^feit be* Seljrer* jur freien ©ntfattung gelangen fann!

«Berban. ^Ibre^t tfuft

ftitd^H^e Sla^ri^tett aus Saufen unb 3ei$ett ber 3eit.

Sine ntd)t unmic^tige Srage. Au* Seipjig. S)er

Vtat ber Stabt Seipjig erbaut auf bem großen Sübfrieb*

ljofe, einem fommunalen 83egräbni*))lafte, ein Krematorium.

£r f)at P4 barüber mit bem SSerbanbe ber Alt 'Seidiger

ftirc^gemeinben in Serbinbung gefegt. S)er SSerbanb be-

fc^loß, gegen bie Anlage eine* Krematorium* feine ©e*
benfen ju ergeben, in ber Sorau*fefeung, ba$ bie Sei«

fe^ung ober Aufpedung Don Afcftengefäßen gemäß ber

Serorbnung be* ®üangelifcft«lut^erifc^en Sanbe*tonPportum*

com 8. SHoüember 1906 gefc^e^e. S)er Rat ber Stabt

er^ob hierauf in einer Suf^rift an bie ftretöfjauptmamt*

fc^ap bagegen ©infprud^, baß bie angebogene Serorbnung

auf ben Sübfriebjjof Anmenbung pnbe. S)a* Sanbe**

tonpporium fyabe feinerjeit (1885) biefe 83egräbnt*anlage

al* eine fommunate gepattet, ba^er pnbe feine für ©otte**

äefer (fir^tic^e Qegräbni*plä^e) erlaffene Anorbnung auf

ben genannten Seidiger Sriebbof feine Anmenbung. S)ie

Krei*^aut)tmannfc^aft f)at bem 2anbe*fonPporium berietet,

biefe* aber ba* betreffenbe Schreiben be* State* bem ftircfc

gemeinbeöerbanbe jur ©rtlärung vorlegen laffen. 2)a* ip

nun am 1. SKärj gef^e^en. S)er betreffenbe Referent fa^

e* al* eine jmingenbe gotge be* nac^brücfli^ betonten

fommunalen ©^arafter* be* Sübfriebljofe* an, baß bie

SerorDnung Dom 8. SRooember 1906 auf i^n feine An«
roenbung ju pnben f?abe; ber 93erbanb*befc^luß Dom
18. 3)e$ember 1906 fei alfo auf^u^eben. liefern Antrage

entfpredjenb fat bie (übrigen* fe^r fc^mac^ befugte) Set«

banb*oerfammlung mit allen gegen Dier Stimmen be«

fc^loPen. SBir fragen: 3p ba* eine gerechte ©e^anblung

biefer Angelegenheit? S)er junäcbp Dorliegenbe SDifferenj*

punft ift Don prinzipieller ©ebeutung. @* ^anbelt ftd^

um bie Srage: ^at in Saufen bie SSermaltung eineS

fommunalen grieb^of* ba* Stecht, au$ in Singen ptttidj*

religidfer Statur (barunter fädt bo$ bie ©rric^tung eine*

Urnenhain* mit mer meiß ma* für gnfc&riften) ju fc^alten

unb p malten mie pe mid, aud) im SBiberfprucö )u ©e*

fötüften ber S^nobe unb Anorbnungen be* £anbe*fon»

pporium*? ßur Beleuchtung ber je&t Dorltegenben grage

fei juerp barauf ^ingemiefen, baß ba* 2anbe*tonpporium,

al* e* im Sa^re 1885 bie ©ene^migung jur ©rric^tung

be* Sübfriebdofe* gegeben f^at, boc^ nur bem gugepimmt

^aben fann, baß bie ©rmerbung unb ade*, toa* jur äußer«

lidjen Drbnung ber Sermaltung gehört, Don bem State ber

Stabt übernommen roerbe, einjig unb adein ju bem groeefe

leichterer unb befferer Sermaltung. Ade geipti$en Amt*«
^anblungen Pnb Don ber SSermaltung Dödig unberührt.

S)aran, baß ein Urnenhain innerhalb biefe* $egräbni*<*

pla^e* angelegt merben fönnte, %at im 3a^re 1885 niemanb

gebadjt. SEBenn e* aber in ber betreffenben 83erorbnung

Dom 3. 3anuar 1885 ^eißt: «ba* Sanbe*fonpporium muß
jeboeb ben Vertretern ber eDangelifdj«lutf)erifd)en ffirc^-

gemeinben ber Stabt Seipjig ba* Stecht magren, eigene
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fird)tt$e ®otte«äcfer angulegen, fall* fte ein Oebürfm«
bagu emppnben fottten" — fo ge^t au« biefem Sa$e beut«

(idj fceröor, bog ba« 2anbe«fonpporium bie Angehörigen

ber 8anbe«tir<$e bor etwaigen, bamal« auger bem ©ePdjt«-

(reife tiegenben Sdjäbigungen Ijat gefc&ü^t wiffen wollen.

Somit (ommen mir gu ben heutigen SJerijültniffen. Der
?Rat ber Stobt bemaltet ben in SRebe peljenben Segräbni«*

plafc boc$ nidjt für fid) unb nid)t au« pribaten SRitteln,

fonbern im 3ntereffe ber Stabtbewofyter unb auf ftopen

refpefttoe gu Saßen ber Steuergatyer. SSon ben ©ewofjnern

unb Steuergafyfern in ßeipgig rennet Pdj aber bie große

Wieweit gu unferer 2anbe«tirc$e. Sollte e« nidtf in ber

SiOigfeit liegen, baß bie Serroaltung be« griebljof« in

aQeit pttltcfc-retigtöfen Singen auf bie oberfte fird&lidfje ©e-
Ijörbe biefer großen SRcljrljeit ber Stabtbewobner gebü&renbc

SRficfPcfct nimmt? Ober bebeutet fommunal in biefem galle

wirflidj: gfret t>on jeber SRficfpc$tnal)me auf Stynobe unb

JPonPporium?

ffier.Sorftanb ber Säcfcfifdjen 3Riffion«tonfereng
$at in feiner erften Sifcung am 7. äRärg 1907 ftenntni«

genommen bon einem in 9lr. 50 be« 3a$re« 1906 im

„fthrcfcen« unb S^ulblatt 11
erfcbienenen Huffaft: „SReljr

JMarfjeit über bie Seliger SRifPon* oljne Unterfdfjrift

5)erfelbe erflärt e« für unrichtig, tocnn barin S. 728 ge-

tagt wirb: „Darum wünföte ber gweite Baufcener Hntrag",

ebenfo auf berfelben Seite: „8um britten Würbe in fBauften

gewünföt", ba wirflid)e Anträge, meiere gur 83erl)anbtung

gu pellen gewefen wären, nidjt eingebracht worben ftnb,

bie ftonfereng baljer ü6er bie bort ermahnten Anträge Se*

fälfiffe in SBirflic^feit nic$t gefugt f)at

»abebeul, ben 9. SRärg 1907.

jDcr Dorßanb ber 3ftd)ftfd)tn •Mifltottftkoitfertn},

$f*. em. Dr. Äletapanl, »orfi|enbe«.

Hm 5. SRärg fanb in 5)re3bcn* ©triefen wieber eine

gwangtofe gufammenfunft emeritierter ©eiplidjer

unb gafjlretc^er Angehöriger be« ?ßfarrerpanbe« patt, bei

melier @e$. Ifir^enrat a. S). ftetter einen l)öd)p angieljenben

Vortrag über bie <£ntpel)ung, ©erfaffung, firc&lidje Stellung

unb ausgebreitete 3RifPon«tätigfeit ber ^enn^uter ©rüber*

gemeine fciett. S)iefe Sereinigungen, bie nun feit gmei

Sauren je gweimal im SBinter beranpaltet »erben, finb

bieten, namentlich and) ?ßfarrerwitwen eine wiflfommene

Gelegenheit, wieber einmal etwa« wie brüberltdje Sufammen-
geljörtgteit, bie in ber großen Stabt oft fdjmerglidj bermißt

wirb, ju genießen.

Hu* bem ©ebiete ber JHrdjenfceigungen. SRacfc

bem bie eteftrifd)e fftaft nid)t nur gu ©eteu$tuug«gme<!en,

fonbem audj gur Neigung berwenbet wirb, tp e$ gang

natürlich, baß baran gebaut mürbe, audj bie ftirc|en,

welche fd^on bielfad) mit eleftrifäem Sichte berfeljen finb,

nun mit ber elettrifdjen Neigung au«gupatten. S)ie« ip

nidjt fo fcfjmierig unb foftbar, wie oieüeic^t allgemein ge«

glaubt wirb, benn ed ip in ber Stteugeit bur^ bie (Srpnbung

berßr^ptol^atronemDefen gelungen, ^eigfö^er^ergupeOen,

meiere als ba« „Igbeal ber Staum^eigung" gu begeid^nen

Pnb unb bie P$ bereit« überall aö gmedmftgig ernriefen

^aben. S)a* Supern bepetjt in ber ©auptfac^e au« ber

IPonpruftion ber wRr^ptoI-$atrone" # biefelbe ip ein gijliu*

brifd^ed augerorbentlic^ toiberpanbdfäbiged ©laSrofjr, meiere«

Jeiberfcit« mit SRetaüfapfeln öerfc^Ioffen unb mit bem fog.

„ftrtjtrtot* gefüflt ip, teuere« ip eine f^toarge lörnige

Staffe, bie^ einen großen £ifeegrab aud^&It, o^ne pc^ gu
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öeränbern unb buaft welche ber eleltrifcöe Strom geleitet

wirb. Oefagte ßr^ptolpatronen werben nun in bie au«
SRetatt gefertigten Defen eingelegt, bilben hierin bie eigene

lieben ©eigförper, bureft welche nun bie Erwärmung be«

betreffenben {Räume« erfolgt, je nacb ber ©rö&e be«felben

Pnb mehrere berartige Defen aufgupeßen unb fo würben

alfo in größeren JHrdjen auc^ mehrere berartige Defen

aufgupeden fein, wie e« bei ber ®a«^eigung üblich ip.

Hdein bie elettrifc^en $eigöfen ^aben einen fe^r geringen

Umfang unb nur eine $ö$e Don 90 cm , fo baß pe mdjt

über bie fltrdjenftüfyle ^inau«ragen, überbie« Pnb Pe leicht

transportabel, laffen P^ überafl aufpeüen, ba pe ja nur
mit ber eleftrif$en Seitung oerbunben gu werben brausen,

Pe Pnb ni$t an bie 5Rä|e eine« S$ornpein« gebunben,

ba fte feinen Staucfc entwicfeln, überhaupt muß bie tVX*

trifte Neigung al« reinlicb, gerudjto«, fieser unb gefa^rlod

begei^net werben, e« ip bafjer oorau«gufe^en, baß pe eine

immer weitere Verbreitung Pnben wirb, gn ©reraen tft

eine gabrif gegrünbet worben, bie p$ fpegieQ mit ber

Hu«fü^rung berartiger eleftrif^er Neigungen befc^ftftigt,

iljre girma lautet: Rr^ptol, ®. m. b. $., Cremen, biefelbe

f)at türglicb illuprierte Kataloge ^erau«gegeben, au« benen

afle« SRäbere über biefe« ^eigf^pem gu erfe^en ip, melc&e*

hiermit ber ©eac^tung aller Rirdjenüorpänbe empfohlen

fein möge. ^—f.-8eipg«g.

|UHw IHitttilmtö^it.

Rird^e: Weiche Stiftungen $at in feinem Zepament
ber öerporbene $. ö. $ofern*ßlett auf Delgfc^au gemalt,
nämlic^ 20000 SRf. ber bortigen Äir^e gu einem ©au*
fonb«, 2000 SRI gu einer neuen Drgel, 2000 SRI. ber

bortigen Scftufe (Binfen baüon gu einem jäljrüdjen fiinber«

fepe), 10000 SRf. bem ®uftaü-Hbolf«83erein unb 10000 SRf.

ber ßeipgiger S)tafoniffenanpalt. — Sa« Sut^er^au« in

flauen erhielt Don ungenannter Seite eine Stiftung t>on

1000 SRf. — 3n (Ellefelb faupe ber @emeinnü|ige

Serein einen $lafe für eine gu erbauenbe flirefte an. —
S)ie ffönigL RommifPon gur (Erhaltung ber Sunpbenf«

m&ler ^at an ben ftönigL Säc^pfcben Hltertum«öerein ein

Sc&reiben gerietet, in welkem bie teilweife arg t>erna$*

läfpgten ©rabbenfmäler auf ben grieb^öfen tc ber &ür-

forge ber Oefcftic^t«» unb Hltertum«bereine empfohlen werben.
— S)er SSerein für Hrbeiterfolonien im fiöntgreicb

Saufen ^atte nad^ feinem neuepen 3a^re«bericfite am
Schluß be« borigen Sa^re« 444414 SRf. Hftiöa, 228408 3Rf.

$afpt>a, fomit einen ©ermögen«bepanb Don 216006 9DM.

Hn paatli^er ©ei^ilfe erhielt er auc^ im vorigen 3a$re
8000 SRf. — S)ie neuerbaute (S^rlic^fc^e ©epift«fir^e in

S)re«ben wirb am 11. äRärg geweift. — SRit bem Hb«
bruc^ ber ehemaligen $rebiger^äufer gegenüber ber Storno«*
tirc^e in Seipgig ip nunmehr begonnen worben. — S)er

in ftirc&berg unoer^eiratet öerporbene $rit>atier ftarl

Sbuarb 3o^n ^at fein gefamte« ungefähr 250000 SRf.

betragenbe« Vermögen feiner Saterpabt öermac^t 150000
äRarf erhält bie politifebe ©emeinbe; 100000 SRf. pnb

für fir$lic$e Swecfe (Sut^erbenfmal), für Sc^ul* unb SBo^l-

tätigfeit«gwecfe, ßranten» unb Hrmen^au« bepimmt Sein
SBo^n^au« am SReumarft f$entte er ber ftirc^engemeiabt

al« Hmt«mol)ttttttg für ben gweiten S)iafonu«.

Schule: Se. (Ijgeffeng Äultu«miniper D. Schieben
empfing am 2. SRftrg ben gefc$äft«fül)renben Hudf^uß be^

Süc^pf^en Se^reroerein«, ber eine SDenffc^rift mit Sorbe*
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rangen einer Serbefferong ber toirtfdjaftlidjen Sage ber

Seljrer überreizte. — 3n Dfc&afc Ijaben bie ©djflter ber

SJürgerfdjulen Aufführungen beranftoltet, bie einen <£rtö$

üon 475 8W. jum ©eften ber gerienerfrifdjung ergaben,— Snfolge be« gro&en 2Bac$«tunt$ ber Säjülerjal)! machen

ftdj in ben SJorftäbien Ättctjemnij}, fctlberlborf,
Pappel unb im 12. Cfcmnifeer ©djulbejirle, einföliefclic$

ber fünfttgen JBorftobt Sornlborf, bebeutenbe Srroeiterungl«

bauten an ben bortigen ©ejirflfdjuten nötig, Hufcerbem

«rtoarb bie Stabt S^emni^ ebenfalls für bie Errichtung

Don @djutbauten einen unfern ber neuen ftafeme gelegenen

^lafc bon 15800 qm für 100000 SWf. gür bie ©rrid)tung

einer JBirffcfcute, bie als «nbau an ber Ijö&eren ffiebföute

«rfteljen fott, würben 37000 TOf. bettnfltgt. — $ie ®rün-
fjainer JMöppetfdjule ift in ftöbtifdje JBertoaltung über«

gegangen.

Sonfttge«: <Der »tat ber ©tobt Bresben erftörtfic$

mit ber (Errichtung eines ärematorinml auf Xolfenufcer

Stur einberftanben, genehmigte ein mit ber Oemeinbe in

biefer Angelegenheit getroffenes Äbfommen unb ermächtigte

baS Orunbftücfamt jum Bnfauf beS erforberlicften ©elänbel.

$erfonalten. ©eftorben ifl in planen i. 8. im Älter bon

55 3a$ren am 14. 3Rfo* ber Direftor beS Äöntgl Seminarl,

edjuirat Lic. theol. (Ernfi Qnftao Stenbe, ber erft im Dezember

vorigen gafyrel fein bortigel ttmt angetreten fyttte, guoor Seminar*

bireftor in ©albenburg unb £)f$afe, beTannt burc$ feine apolo-

getifcfcn Schriften.

Som »ätfertlfcfr.

Soeben iß ber fechte 3a$rgang 1907: Da* ebangeliftie Deutfffj-

* lauft, 3afy> nnb ttbreftbncft ber flrdjlt^en Beworben mtb ber ge-

tarnten ebangeilfdjen ©etftlldjfeit Deutfälanbl, in ber SerlagS*

bucföaublttng Sgulge A (So. in Seipftig ($reiS geb. 9 SM.) er-

föfeneu mtb gtoar 2 1
/, Drndbogen pftrter nnb beSfrtb au$ ettoal

fpftter all fonft. Wen aufgenommen fhtb: Sie Straf JoÄnftalteu

mit ben an biefen bie Seelforge aulübeuben (Beifilmen, fotote ber

Setttralaulfc$ttf} für bie innere SWtffion ber bentfcfteu ebangelifcften

Jtirge. (Sine toefeutltc$e (Ertoettermtg fytbeu andj bie ttugabeu

über bie Seemanulmfjfiou erfahren. 3fu biefer borliegeuben Auf-

gabe bietet bal ebangeltföe Dentfölaub auf 1182 fanber gebrudteu

©eiten ein Äbrefcbucfc, meines über Ätrc$enbe$örben nnb t$re

«erfaffnng, über bie <&etftltc$tett, bereu HttfteHunglbertyWtntffe

nnb Dteufleintonuneu, bei jebem ©eifHte&en über ©ebnrtltag, tag
ber Orbtnatton nnb (üntoetfuug in baS gegentoftrttge Amt, über

bie Oemetnben nnb $aro$ien fixere Sfalfunft gibt. Sorgfältig

bearbeitete Stomenl- nnb Drtlrecjtfter erleichtern ben Qebraug.

2)ie Berlaglbanblnng fytt ftc$ mit biefem neuen 3a$rgauge bei

eöaugeltfdjen Deutfctyattb ein grofsel Serbien^ erworben, »elcftel

bnr$ «nWaffmtg btefel »erfel feitenl aller 3utereffenteu bie

fceffe ttnertennung finben wirb.

Selber }u fpftt, um für bal fanl (5kr^arbt-3nbil&nm no4
meiteren Äreifen empfohlen »erben ja tbnnen, bringt bie 3Kdr^
nnmmer ber SUmatSf^rlft für QtotteSMenft nnb ftr41t4e Ännft

von Dr. Sputa nnb Dr. Smenb (©erlag bon 8anben(oed A
ftupregt in «öttiugen [ünaelpreil 1 Sttf.]) no4 reiben Stoff für

bk\t geier. Sag ber reformierte Smenb empfiehlt, ben $anl

4kr^arbt-ihtltul ntcfy §i übertreiben, ift tooftl gut gemeint, aber

xegt toenig begrünbet $ietfttboü toirb ber jeitgenöffif^en Sieber«

bitter (Sourab ^nber, 3o(annel Riß nnb i^rifHan JNtmann

gebaut. Spina $at einen aulffl^rli^en «rtitel über $anl «kr-

barbtl Sieber unb bie SRufif getrieben, nnb über bie 31Iißratiouen

berfelben bnr* Snbtoig Stifter nnb «ubolf S^ftfer berieten
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©nbbe nnb Dr. Safö. Der dnttonrf einer fircftli^en $au! Qkt*

barbt*geier auf bem S)orfe bon fe. b. Süple lommt uidjt %% \püt,

beun er ßeüt 3forberungen, bie bei unl unanlfü^rbar flnb. Sie

©ü^erf^an Aber $aul (»erbarbt- Schriften ift re^t einge^enb,

ertoft^nt aber an^ folc^e toorjfißltdje Schriften toie bon $aftor

©übuer (diberfelber ©öc^erberein) no^ ni((t

etretftidjteT gnr WWtf«en üefdH^te ans ber altjmläfttneufljdirtt

Stabt üefar. Änlarabunoen nnb dutbedungen oon 9c. 9L
Stetoart SRacalifter. «utoriüerte bentf^e ttnltjabe mit
Änmerfungen bon $rof. D. 9t. ßal^agen^oßod. Gilmar
i. SRecttenb., ®anl »art^olbi. $reil 1,50 3RL

Son ber reiben gfüüe intereffanter nnb für bie Oibelforf^mtg

toertbofler drgebuiffe ber (irforf^ung ber fRuinen ber alten Stabt

©cfar ifl eine «uSroaftl für WW* ©ibellefer getroffen, meiere

mnftcbft nidjt nur bal «erflünbuil altteftamentli^er »eriebte

fbrbern, fonbern an4 bal Sfntereffe an ben erß jüngfl begonnenen

ttttlgrabnugen in $alftfüna mecten fott. 9ta$ beiben Seiten er*

füllt bal S^rift^en feinen Stvecf*

gfür ftonfirmanben.

Semteffener ©abn mtb bergeffene tBoQrfteit. ©orte unb «Binle

für Sncbenbe unb Sorgenbe bon 9lat^anael jünger. Seip^ig,

•eorg ©iganb. $reil 3 SKt, geb. 4 «f.

Die eigenartigen Sor^fige ber bil^er erf$teneuen ©üc^er bon

92at(anael jünger ^eignen au^ biefel nene fbud) anl. Dem
bon gtoeifeln angefochtenen mobemen SRenf^eu rnft er gn: »Die

$ilfe ift ba. 9liemanb brauet §n unterliegen*. Diefe gro|e,

erldfenbe »otfe^aft toirb in immer toectyelnber «Beife in oft

ftammenbem gfeuer (immlifc^er ©erebfamfeit ^erjanbringeub ber«*

lünbigt. gfflr Schüler oberer Scalen befonberl geeignet

SonntagSglodtn. (Eine Sütgabe für uufere ftonfirmierten.

»«mar t Werft, $aul »art^olbt ^reil 70 $f.; 10 (Egpt.

^ 65 $f., 25 (Egpl. ^ 60 $f.

fjfür {eben Sonntag ein Sprn^ nnb eine gau} fnrje ©etra^-

taug, toftbrenb bie Sonntaglgloden an ben IBo^entageu je mit

einem Sprühe ober einer Siebflropbe ober mit einem Qitat (meift

bon Snt^er) nacfttlingen. (ün 0u(ang gilt ber geier bei ^eiligen

Hbeubma^U. Dal (Banje fle^t unter bem TOotto:

2ai bir ni^t ben Sonntag rauben,

Sonft berlierfl bn beinen •(aubenl

Dte ©crgpreblgt, ein Unterricht über bie toa^re unb falfdp

grömmtgteit. 8on Sft. ©ilbebraub, $farrer in (Effegj.

$re6bnrg, Sc^riftennieberlaae bei Diatontffenfjanfel. 156 S.
$retl 2,20 &t. »om 8erfaffer belogen: 1 Wl

S3ei ber erßen JMr<b»ei^e fytt ber Dtafporapfarrer in Slabonien

feinem fleinen ^ftufleiu bie ©ergprebigt 3fefu an bal ^erj gelegt

nnb (at bann bal oorliegenbe SSüc^letu brnefeu laffen. Hol bib-

lifc^em <0runbe ertoüc^ft ein aefnnber Unterricht über bie gröm-
mtgleit unter fleiftiger ©erüdfic^tigung bei prattifgen Sebenl.

SBefonbere «ufmertfamfett ift bem met$obifHf4-fetttererif$en ©efeu

bei englifc^eu <£$riftentmnl getoibmet »er bem etnfamen Dia*

fporapfarrer in (Effegg eine ermuntembe grenbe bereiten nnb

ba^eim jungen (Sbriften ein gutel ©nc^ in bie $anb geben »iff,

ber laffe R4 biefel ©n^ (ommen. Die 9tebattion ift §« 8er»

mitteluug bereit.

8u befefcen: HI. Diatonat in Srtmmitf^an, ALI, ;*oO.:
Stabtrat bafclbp.

«ngeftellt ba». berfefct: PP. gr. SRüCfer-aRblau, all

Pfarrer in Dalti| (Oellnib); G. g (E. önbbeufieg, Cand. rev.

min , all ©ilflgeipli4er in (tinfiebel ((Sbemnib II); & ^offmanu«
(Sbemnib, all brttter Diatonnl an bte jjofytnutsftrcbe in flauen;
3. 14. Gerlborf, all britter Diafonnl an ber Scfclo&fircbe in

S^emnib; 9t. «B. V. g. dieb, fctlflprebiger in Bernau i. b. 3Rarf,

all ©iltlgeiplic^er in Sa^ulborf mit Äetnerlborf (Stoüberg).
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«Btr bitten brbtgenb ble Sjitferate ju berfldfitfittgen u. bei ©efteüungcn
flc^ auf btefelben im „©ac&f. Äirdjen* unb $$ulb(att" 9u bejte&en. Hitzigen* JfnlerttonÄflebubr 20 $f. für ble 2 aefraltene qSetitaelle. «nnafime bei I

jnferate bur$ ble KtuumcenegKbUlonen u. ble ttetlag8bu$$anbbing. I

Gestreifte

Karrierte

Moire

Armüre Seide
unb „$enneberg0
©etbe" öon 9KL
1.10 an fcorto* unb

fttllfreL

»tufter umgehenb.

SeüCBfabilkait Henneberg ii Zürich.

Im 7.—10. Cauftnd tfjdjien dir 3uMliluns-OolkMU$galk von

Paul Gerhardts sämtlichen Liedern
6e(d)mackvoll *a Dfj% pM ,0 €xemp1.\ Ceincnband ^ 1.50,

gebunden 9V ri)|«ll Freiexemplar.; m. Goldfd>nttt Ji 2.50.

Das wäre ein (dtfner €rfolg der Paul Gerbardtfetern in den

kommenden märztagen, wenn die Cieder des Sängers unterer lutb.

Kirche, und zwar m$glid)(t alle, red)t bekannt würden. Dies (oll

diele billige Jubiläumsvolksausgabe ermöglichen. Die JTusftattung

ift aud) bei der einfachen der drei Ausführungen (ehr gut, lodafc

lid) das Büchlein (übrigens 350 Seiten (tark, jede mit grünen Zier-

leiden verleben) vorzüglich zur maflenverbreitung eignet.

(„SWedl. Slnfien* u. 3eltblatt.")

Uerlag von Johannes flemaann, Zwickau i. Sa.

MuWt m mittn in brn ^ingrihor

kt Jrrnifdjnlf.

3m $ht0tdj*r *** tftpttttafhtttt* fttm J}*iUg*tt Jbmtf
in 3)re3ben ftnb ju Oftern biefeS 3a$re3 einige $ttlUtt für
$*trr*ttßimtttttt §u befefeen. 2)ie Schüler ber Unterfurrenbe,

in bie bie Aufnahme in ber 3ftegel $unädjft erfolgt, gemefjen am
©tymnafmm freifit ICttttrriifyt, bie ber ßberfurrenbe, in bie

jene aufrüden formen, außrcfcettt eine jäJjrlid}* $JttyUf* tum
72 9t*tk* Äud) fönnen (Sljorfdjüler bei guten @d)ul= unb

©efangletftungen in ©teilen be£ SllumneumS eintreten, ba% frtit

Dfo^imtt*, tm*trtg*ltlidj*tt iftttrrrtdjt **fr ist ***

SattjrtM?* f**it $tk*ßi$nn$ gtittatyrt. Sollen aus*

toärtö ©oljnenben ©Item, bie iljrt ©öljnc m Erwartung einer

aiumneumdftelle einfttoeilen fjiet in ^enfion geben muffen, fönnen

$terju anfdjnudje 58eü)ilfen bewilligt toabtn.

SBetoerber, bie fttmmlid) unb muftfalifd) ^erüortretenb beanlagt,

im ©tagen Dorn SBlatt auSreidjenb öorgebilbet ftnb unb bie [Reife

für eine iljrem Älter entfpredjenbe (Stymnafialflaffe bet guten Sitten

unb fjteifeeugniffen beftfeen, motten fid) unter VttrUgttttg htv

$4ptlf*tlgttiflr* bei bem Kantor §errn 9ttuftfbireftor #. &idfUv
in Bresben (SBalpurgtSftrafje 16 III) 9Rontag unb Donnerstag

nachmittags 3 btö 4 Uljr balbigft perfönlid) jur Prüfung oorftetten,

wobei ba§ 9Jä$ere über bie Aufnahmeprüfung für ba3 ©Dmnafium

mitgeteilt »erben wirb.

$r****tt, am 5. 9ttära 1907.

Jjtt Hat
htv $<migHd}*tt Qaupt- tut* lUfttottfßftfrt»

Verlag von PörJÜlng de Franke in lieipzig.

Prot l. ibeoL Lndo. Ihmels:

Die tägliche Vergebung der Sünden.
'

Vortrag. 60 Kg.

Zn beziehen durch eile Buchhandlungen.

Julius Jlüthner, feipzig.

Königl. Sachs. Hofpianofortefabrik.

Hoflieferant Ihrer Maj. der Deutschen Kaiserin u. Königin v. Preussen,
8r. Maj. des Königs von Sachsen, m\ Mai. des Königs von Bayern,

8r. Maj. des Königs von Württemberg,
Sr. Maj. des Kaisers von Oesterreich und Königs von Ungarn,

Sr. Mai. des Kaisers von Bussland, Sr. Mal. des Königs von Dänemark,
Sr. Maj. des Königs von Griechenland, Sr Maj. des Königs von Rumänien,

Ihrer Maj. der Königin von England.

Flügel und Pianinos.
Prämiiert mit nur ersten WeltauasteUungs-Preisen.

Verlag von Dörffllng ft Franke in Leipzig.

Weber, Dr. Ferd.

Jüdische Theologie auf Grund des Talmud

und verwandter Schriften

gemeinfasslich dargestellt.

Nach des Verfassers Tode herausgegeben von

Franz Delitzsch und Georg Schnedermann.

(Bisher unter dem Titel „System der altsynagogalen

palästinischen Theologie" oder „Die Lehren des Talmud".)

===== Zweite Yerbeaserte Auflage, ===
8 Mk., eleg. gebunden 9 Mk. 20 Pf.

Unter dem glücklicheren Titel „Jüdische Theologie" ist das als ,.System
der altsvnagogalen palästinensischen Theologie" erschienene Buch Webers
neu herausgegeben worden. Das Werk verdient die sllergrösste Beachtung
seitens der wissenschaftlichen und praktischen Theologie. Es Ist ela
unentbehrlicher Führer für den neutestamentlichen Exegeten, indem es ein

klares Bild von der Theologie der jüdischen 8chriftgelehrsamkeit gibt, wie sie

sich seit den Zeiten des Esra und Nehemia ausgestaltet hat. Die Einteilung
Ist llehtvoll. Die Thora und die jüdische Lehre über das Gesetz als Mittel-
punkt und Leitstern der gesamten jüdischen Theologie bildet den ersten Teil.

Unter dem Hauptgesichtspunkt der fundamentalen Heilsbedcutung des Ge-
setzes, das die Kraft hat zu heiligen und das ewige Leben au geben, werden
dann die übrigen jüdischen Donnen behandelt. So führt das Buch in
zuverlässiger Weise in die jüdische Anschauungsweise ein, eine Quelle für
das Verständnis der neutestamentlichen Zeitgeschichte und für den Kampf,
den Jesus mit seinem Volke gekämpft, und ist somit ein wertvolles Hilfsbuch
für das Verständnis der heiligen Schriften. Ein sorgfältiges Register erleichtert

den Gebrauch. Die Ausstattung ist vornehm wie der Inhalt.

Leipz. Ztg.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen.

^foglbncförablirna: fcörffling & granfe in £eifa§to. — Demi ton «efermann A Qlafer in Seidig,

hierin eine Beilage dov 8. $en}at in Stunden.
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Äirdicn= nn> ^dnilOlntt.
Hie WaMtit in «iebe! Die «tebe in U)al)rl)tit!

gScranttoortlt^c Stebaftion: Pfarrer Stifter in 8angenbern8borf bei 2Berbau.

ttttdnt icbn Dormerttafl. - »otmementB*tdi m%W 8 9Rf. ~ 3»fertt0!t«8t&ü$r 20 «f. für ble 2gefyaUene «etttjeüe. — BdlttitfiOnellttßc 1906: 6ette 827.

8» 6eate$at bur<$ alle 8tt$$atiblutiQeii unb $oftanftatten.

»* 13. &iyfi , »8. Pari 1907.

Sttftfttt: Gegeben nnb betgoffen §n* «etgebiraa ber Sünben. — Sie herrliche Gabe be* heiligen Ibenbmahlf (8fortfefrnng). —
Zrtvmyhterenbe Siebe auf Golgatha. — 6o biß bn bennoch ein König? II. — SHrchltche Sßachrichien auf Soffen nnb 8eichen ber geit:

(Soamberggruppe bet @&4(. URifjlonÄtonfmna; Kleine SRitteilnngen. — $erfonalteu. — »ertchttging. — etettenbetoegmtg. — 3«tetate.

Um rechtzeitige enteienig aer Po$t»e$telling ind freie imtftilfe tut Uenreiting des Blattes wird gebeten

Gegeben und vergossen zur Uergebung der Sunden.

Cvang. mattb. 26, 2$.

Den €rl$ser seb'n wir streiten, drei €rwSt>1te Ihm zur Seiten

Auf zu tabor's beiTger HW.
JJenlicbkeit will Gott Ihm zeigen, dann den Eeidenskeld) erst reichen:

Cabor vor Getbsemane!

lßoses und Gias reden, alter Bund, Geseb, Propheten

Zeugnis, dass €r sie erfüllt.

„tass bei Dir uns Bütten bauen I" bitten Jünger, da sie sd>auen

Des verklärten meisters Bild I
—

Bobe Warte, willst uns deuten, zweier Cestamente Zeiten —
Sinai und Golgatha.

(Do in Jesu Blut wir finden die Uergebung unsrer Sünden,
Wahrhaft gut sein ist allda.

Jhif zum heirgen IDahll Gedenket, wo zu Speis* und trank €r

schenket

£eib und Blut aus grosser ßuld,

Ist's von Seinem mund geflossen dies: „Gegeben und vergossen
Zur Uergebung eurer Schuld!

14

Kommt denn, kommt zum tisch der Gnaden 1 (Der da glaubt, ist

eingeladen;

ld) und du, wir sind gemeint.

Wer das Wort: „lür euch!* geboret, dem ist auch der Schafe bescheret,

Dem Uergebungstrost erscheint

Kannst du andre ßilfe hoffen? Steb'n dir andre Cüren offen,

Um zum frieden einzugeh'n?

Keine IDacht sonst sprengt die Riegel, nichts beschwingt sonst Adlers-

flügel,

nur dem Glauben mags geschehen.

Berge lassen sich abtragen, eine ttfstung llsst sich sagen

Jedem schmerzgebeugten Raupt:

Einen Stein kann nichts sonst heben: Sünden werden nur
vergeben,

(Ueggebetet, weggeglaubt!

ßeil'ger Cempel, den zerschlagen Sünder einst in dreien tagen

Gott hat glorreich auferbaut,

Einen Strom von Deiner Schwelle weit und tief, krystallen helle

messend nun die (Uelt erschaut,

Drin für ihre todeswunden Trillionen Beil gefunden

Besser, als in Ganges Hut:

Seine Wasser Gottes Gnaden, Christi Sühnung für den Schaden»

Die Uergebung durch Sein Blut.

Cass sie immer reicher quellen, ströme weiter Deine Wellen,

Strom, wo Dir ein Bett erstand,

Bis Du selbst die ßeimat findest, allbeseligend einmündest

Dort im Paradiesesland!

* An* einer Sammlung toon flehen „9tachtmahl*lteberu an* finnenbe* Befrachtung bet (gittfefenngtoorte bei (eiligen ttbenb*

mahl** bou ftrnolb «Betbauet, D.-Ä.-Ä. nnb 6up. em. in (Mangan.

Pie Ijerrltdje (Sabe Des ijeiligen HbenbmaljU.

Borfrag, gehalten §n (Ehemnlfr ben 12. gebrnar 1907,

üon $rof. D. $l)nule.

(SfortfetMmg.)

(Eben bamit entföeibet Pdf) auch, toaä ba$ gentrale

$cit*gut ift, ba* burc$ ba£ Hbenbmafjl p$ bennttteü: bie
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Vergebung ber Sflnben. SBenn toxi fragen, moju baS

ffiffen unb Xrtnten im Hbenbmahte nfifce, fo üermeift und
ßutfjer mit Stecht auf bieS SBort: „5fir eu$ gegeben unb
toergoffen", „nämlidj bafi und im Sahramente Vergebung
ber ©ünben, Sehen unb Seligfeit burdj folche SBorte ge-

geben nnrb". SRan fjat öielfadfj geurteilt, baß eine geier
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bed Ijeittgen Stbenbmaljtd nur bann fidj aufregt erhalten

taffe, menn aud) eine fpejiftfdje $eitdgabe nadjgemiefen

toerbe, meiere allein burdfc bad Stbenbmaljl fid) vermittele.

Ober in biefer gönn -überfielt jebenfatö biefe SReinung,

bog ed juleftt nur ein £eitdgut gibt: (El)riftud unb bie

Vergebung ber Sünben, unb baß ed nicfet (Botted Slrt ift,

fein $eit ftüdmeife ju geben, fonbern baß er ba, mo er

fid) gibt, fid) ganj gibt. S)a« fdjließt freiließ nid)t ouö,

baß bie ©erfc&iebentjeit ber Mitteilung bed £eitd audj eine

Derfdjiebene (Besaitung bed #eitdguted, je nadj bem ©e*
bürfntd be« (Empfftngerd, begrünbet. Aber mad man auefj

nad) biefer Stiftung audfü&ren mag, fo barf baburclj boefj

nidjt bie fdjtic&te, elementare latfad&e Derbuntelt Werben,

baß bad #eit, metdjed in ber Vergebung ber Sünben be*

fteljt, burd) nidjtd überboten merben tann. Sutljer mtrb

Stecht behalten: „SBo Vergebung ber Sünben ift, ba ift

aud) Seben unb Setigteit".

SRun leuchten freiließ bie ©ebenten, bie fidj Ijier ein*

ftelten fdnnen, otjne »eitere« ein. SBoju fotten mir nodjj

im Slbenbmaljt Vergebung ber Sünben fudjen, menn mir

fte bod) in jebem SBort ©otted, bad mir gläubig aufnehmen,

beftfcen, ja menn bod) bie Vergebung ber Sünben bie

©runblage be« getarnten (Efjriftenftanbed ift? $a$ ift

gemiß eine grage, bie fommen tann, unb ed ftnb burdjmeg

tiic^t bie fdjtecfcteften Stiften, metdje fie ftelten; ed ftnb

bie nadjbentenben unb bie ernfttjaften Triften, metdje

nidjt ba* SBort Don ber Vergebung ber Sünben ju einem

Spielpfennig »erben Iaffen möchten, ben man metjr ober

toeniger gebanfentod audgibt unb einnimmt. Unb bod)

le^rt eine fur$e (Ermägung, baß jener (Einmanb toeit über«

#iet !)inau$fdrießt. Siege fid) nidjt ebenfo bie Ueberftüffig*

feit ber laufe, ober felbft ber Hbfotution begrünben?

Unb bod) miffen mir alle, beute idj, etmad baoon, mad
bad für ©ebanten ftnb, metdje und tommen, toenn mir ben

©Kfctbrüdjtgen fefjen, ber ju 3efu Süßen liegt, unb —
nun beugt fi$ ber £>err ju iljm Ijernieber unb fpridjt:

„Sei getroft mein Sofjn, bir finb beine Sünben »ergeben.
*

3Röd)ien nidjt aud) mir ed fein, meiere biefed SBort aud

bem 9Runbe 3efu Ijören unb gerabe für ftc^ Ijören? S)ad

ift ba« ©ebürfnid, metdjed ben (Eljriften treibt, bie «bfotution

gerabe für fid) )u fudjen, fei ed, bog er fte Don bem Der«

orbneten Wiener ber Äirdje begehrt, ober baß er einen

©ruber, ber it)tn nabefommt, mit fid) Ijanbetn lägt. (Eben

Don biefem gntereffe aud Derftetjen mir bie ©ebeutung,

meiere gerabe bem heiligen Slbenbmaljle für bie Vergebung

ber Sünbe unb bie ©ergemifferung um fte jufommt.

«uf jmeierlei ift oor aflem tjin$umeifen. (Einmal auf

ben inbiotbualifterenben E^aralter be« Slbenbtnaljted. Der
$err bonbelt jjier mit jebem einzelnen. Selbft bie ab-

foiution, mie fte gegenmftrtig burdjmeg unter und geübt

toirb, rietet fid) an eine größere ober Reinere ©emeinbe,

unb bad tiefe ©ebürfnid bed einzelnen, gerabe für [\d) bie

3ufid)erung ber Vergebung ber Sünben ju empfangen,

roirb nidjt befriebigt. gm Sbenbma^Ie ^anbelt ber $err

bagegen mit jebem befonberd, niemanb tann §meifeln, ob

ber 4>err aud) mo^l i^n meine. £u jebem tritt ber $err,

unb erbietet M i^m aufd neue jum ^eitanbe, unb bietet

i^m bie Vergebung ber Sünben unb jmar in ber $orm
eined Unterpfanbed in feinem ßeib unb ©lut. S)ad fü^rt

auf bad Smette. SBie ferner ift ed oft, bem SBorte, bad

und entgegengebracht toirb, ju glauben. 3m ^eiligen

Slbenbma^Ie mitt ber $err biefer unferer Sc^mad^^eit gu ^ilfe
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tommen, ed ift, atd wollte ber fytxx fagen: So gereift i^

bir meinen Seib }u effen unb mein ©tut gu trinten gebe,

fo gemifs fod bir alled gehören, toofür xdf biefen meinen Seib

unb bied mein ©tut in ben Xob gegeben $abe. Darum
unter biefem boppetten ©eficjtdpuntte ift bad Stbenbma^t

für alte Wißbegierigen Seelen folc^ eine Quelle rechter

Xrößung. SBenn mir mit unferer eigenen ßraft am Snbe

ftnb unb nur no$ nad) ©ergebung ber Süuben begehren

tonnen, menn aber auc^ bie ©ergebung ber Sünben ju

grog ju fein f^eint, atd baß mir ilp ju glauben magten,

bann fotten mir mit all unferer Sirmut unb Scftmadfoeit

am Stttar bed ^errn nieberftnfen unb aufd neue und fagen

Iaffen: „gfir bic^ gegeben", unb foöen bann nadj Seete,

Seib unb ©eift und gufammenfaffen unb im ©tauben ant»

roorten: 3a ^err, aud) für mi$. Unb menn bann ber

$err ben gefegneten Seid) und reicht unb fpriest: tf
2)ad

ift mein ©Iut, aud) für eure Sünben öergoffen", fo foden

mir abermatd im &ianUn antworten: 3a ^err, auc^ für

meine Sünbe. Unb bann mögen mir fortfahren: „$err

ic^ glaube, me^re meinen ©tauben, $err id) glaube, $itf

meinem Unglauben*.

©ergebung ber Sünbe, bad ift bad erfte, mad ber ©err

im Slbenbma^t ben Seinen bieten mSdjte. „SBo aber ©er»

gebung ber Sünben ift, ba ift audj Seben unb Setigteit",

fft^rt Sutber mit Stecht fort. Unb nun liegt ed in ber

Statur biefed Satramented begrünbet, baß mir biefe Seite

ftart ju betonen Stntag fjaben. w9Rein Steift ift bie redjte

Speife unb mein ©tut ift ber redjte IrantÄ , fpric^t ber #err

bei So^anned (ffiap. 6, 55); unb fadjtidj ^aben mir {ebenfattd

ein dled)t, biefed SBort jum ©erftftnbnid bed ^eiligen Stbenb*

ma^Id ^eranjujie^en. Speife unb Xrant nö^rt unb ftärtt ben

SRenfdjen, fo fod bad ^errenma^I für ben ©tauben Stftrtung

unb Kräftigung fein, Kräftigung Don ber ©emiffteit ber

©ergebung ber Sünben aud. Sdjon rein pf^otogifc^ an«

gefe^en ift bad Derftftnbttc^. Sc^ulbbemugtfein im ©emiffen

ift mie eine Saft, bie auf bem SRenfdjen liegt; mo ©er«

gebung ber Sünben ift, ba ift innerliche ©efreiung, ba ift

ein (Ermaßen für neued Seben, ba ift greubigteit, ein

anbered Seben gu beginnen, gnbeä, ed ^anbelt ftc^ ^ter

um Dietme^r, ald nur um eine natürlich Vermittelte, pfQ-

$otogif$e SBirfung. VLud) bie ©ermittetung bed neuen

Sebend mit ber ©ergebung ber Sünben barf nidjt etma

außer, ober bod) menigftend otjne ben $extn gefugt merben.

(Ed fte$t ni^t fo, baß etma (Etjriftud bem SRenf^en ©er»

gebung ber Sünben braute, nun aber biefe ©ergebung ber

Sünben mie Don felbft bad neue Seben begrünbete; aud)

Ijier ift atted an bie $erfon (Stjrifti getnüpft, an feine

Setbftbarbtetung, an bie ©emeinfd&aft mit i^m. S^riftud

ift in feiner $erfon ebenfo unfere Heiligung, mie unftre

Rechtfertigung. StudEj bad gilt mieber im allgemeinen unb
teinedmegd bloß Dom ^eiligen Stbenbma^te. SBo immer
mir Dietmetjr (E^riftum im ©tauben ergreifen, ba bürfen

unb foden mir und immer mieber atd fotdje anfe$en, bie

mirttieb innerlich Don ber Sünbe gefdjieben finb. Stber

bod? metje und, menn nun unfere Heiligung auc^ nur auf
ber Kraft unfered ©taubend beruhte! SBie erfahren mit
immer mieber, baß unfer ©tauben fo überaus fdjmadEj ift!

2)a foU und bie ©emiß^eit aufd neue groß unb tröfttieft

merben, baß ber $err im Stbenbma^I fo [xd) und Eingeben

mifl, mie ed unfere Sd)ma$t)eit nötig bot. S)arum rufen

mir Dottenbd ade megemüben Seute, bie ben SBeg jum
$immet ge^en möchten, unb tonnen ed bod) nidjt, bie ben
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Stampf be« ©tauben« führen motten unb bo4 immer mieber

gu erlahmen broljen, mir rufen bie gag&aften, nnfic^eren

#ergen, bie gern gemiffe Stritte tun mödjten, unb immer
mieber an ficfj bergmeifeln motten, — atte biefe rufen mir

auf« neue, bog fte bie Störfung, bie fie begehren, im
9la$hna^I be« $errn fuc^en unb finben. Senn nun ift e«

toicber, al« fprffdje ber #err gu atten biefen müben (Efjrißen:

34 toeiß mo^I, eure ftraft iß lauter C^nmac^t, aber mein

Steift ift bie redjte Speife unb mein ©tut ift ber rechte

Zran!. So oft idj baran gebenfe, erf4eint mir ba«
Sbenbma^l tote eine (Erfüllung jener munberbaren alt«

teftamentli4en (Ergftljtuttg 1. Ron. ßap. 19. «1« ber

SRann ©otte« mübe in ber SBüfte gu »oben finft unb
nur no4 beten fann: „(E« ift genug, #err, fo nimm meine

Seele, idj bin nidjt beffer benn meine ©ftter*, ba fleljt er

ermadjenb, toie gu feinem Raupte ein geröftete« Orot Hegt

unb eine ftanne SBaffer, unb ber (Engel be« $errn fpricbt

gu iljnt: „Stelje auf unb ig, benn bu I)aft einen großen

SBeg öor bir\ unb ber SRann (Sötte* ftanb auf, aß unb
tränt unb ging in ffraft berfelben Steife öiergig läge
nnb triergig Sftädjte, bi« an ben ©erg (Botted. Samo^I,
ba« foH ba« 9tad)tmaf)t be« JReuen ©unbe« fein, eine

munberbare Steife, in ßraft meiner ber (Eljrift feinen SBeg

fortfefct, ben ©ergen ber (Emigfeit entgegen.

Sa, ben öergen ber (Emigteit entgegen! %nbe&, ej^e

mir barauf ba« Äuge richten, bebarf no$ eine anbete Seite

am $errnmaf>t ber Betonung. ©i«l)er Ijaben mir ba«*

felbe nur unter bem (Befidjtapunfte betrautet, baß e« in

unferer S^ma^^eit unb (Bebre^Iic^feit und Xröftung unb
Störfung fein fott, unb mir Ijaben freiließ Diel Urfa$e,

ba« jucrp gu betonen. Hber bie £errltc$feit be« Sbenb*

ma^li toäre bo4 ntd&t bamit auägefdjSpft. 8u4 ber Sud*
gang oon ber gefcfcidjtltdjen Situation, in melier ba«

$errnmal)l eingefefct ip, ISme bamit no$ nic^t gu feinem

Weckte. SBir fogten ja föon: in Analogie gu bem alt«

teftameuili4en ^affa^ma^l, guglei4 aber über ba«felbe

toeit l)tnau«gel)enb, fott ba« ©errnmaljl geier be« gegen*

mSrtigen £eil«befi|e« ber c^riplic^en ©emeinbe fein. (Eben

»eil e£ JBergebung ber Sünben bringt, barum fott e« au4
gegenmSrtig fc&on Seier unferer Seligfeit, ba« mitt fagen,

ber ©emeinfiaft mit (Bott burdj ffilriftum fein. Sarin
tritt bann erft gang gutage, in toet4 flrengem Sinne in

ber Zat ba* Hbenbmaljl eine gortfefcung ber geierftunbe

be« #errn mit feinen Jüngern bort in bem Saale gu

Serufafem ift SSir fotten nic^t Hagen muffen, bog mir

jene Stunbe nic&t mit burc^teben burften, mir fotten nidjt

erft märten muffen, bis bie (Beraeinfäaft mit bem #errn

anhebt im flteidje ber SSottenbung. So oft mir ben Stuf

be« £errn gu feinem SRadjtmaljl Ijören, fo oft fotte jene

Sgene bort im Äbenbmaljtefaate gu 3erufalem neue,

feiige ffiirtlid^teit toerben. SBteber ifl ber $err ber ©oft*

geber, unb mir bie (Säfte, ja tnetjr noc%, er ift auc^ felbft

bie munberbare Speife, mit ber er bie Seinen erqutefen

toiO. 9lun mirb erft gang offenbar, maS ba« ^eigt, ba|

ber ^err feine %ütiQtz feine Weben nennt, für bie er ber

ffieinftoef ift. SBie bie Sieben nur baburc^ leben, bag fie

bem SBeinflode eingepflanzt finb unb ba« Seben be« SBetn*

ftode« fie bur^bringt, fo leben bie jünger be« ^errn nur

babur$, bog fie in i^m finb unb fein Seben fie burdj*

ftrömt (Eben in biefem Stalle munberbarer Sereinigung

forgt ber $err bafür, ba§ immer toteber ba« al« SBirtlidj»

feit erlebt mirb, ma« er im ^o^enprteperltc^en (Bebet für
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bie Seinen erbeten f)at: »34 in iljnen*. Sarum f>at bie

flirre in ber lat bie SReinung be« $errn re^t getroffen,

menn fie ben ©jriften nac^ ber gfeier betennen le^rt:

34 ^abe 3efn gieifc^ gegeffen,

34 faV fein ©tut getrunfen ^ier,

9lun fann er meiner nidjt Dergeffen,

34 'Wb in i^m unb er in mir.

ffirimnjiljierenbe liebe auf Äolgatlja.

3üll. 19, 26—27.

(E« ift, al« mftren atte (Bemalten ber $ötte to«gelaffen

unter bem ftreuje auf ©olgatlja. S)ie getnbe muten nnb
ISftem. Ätte« (Erbarmen ift erfttdt. Ieuflif4er $ab,
fatanif4e S4abenfreube ift an bie Stelle getreten. S)ie

8ne4te unb SR&gbe 3ef« ober finb ganj öerf4ü4tert —
mie f4on in ber 3la4t ber (Befangenna^me Don atten

3üngem ba« fester Unglaubliche, Ziefbefc^Smenbe berietet

mirb: w2)a Derliegen i^n atte Sänger unb flogen", flber

iefet am Äreuje ^aben i|n boeb niebt alle öerlaffen. SRitten

unter bem SSüten be« $affe« feiert bie Siebe gu i^m ibren

füllen Zriumpl). W (E« ftunb aber bei bem ftreufte 3fcfu

feine SRutter unb feiner SRutter S4»efter, SRaria, be«

JHeop^a« JBeib, unb SRaria SRagbalena". Unb au4 ber

„Sünget, ben 3efuö lieb f)attt", mirb no4 ermähnt, über
mertmfirbig: brei grauen unb ein Sflann. 3a bie Xage
Don Scfu Xob unb Suferfte^ung bleiben *immerbar eine

Seit befonberen Stumme« in ber ©efdjidjte be« meibli4en

(Bef4^4t«. (E« fott nie öergeffen toerben: grauen toaren

bie legten unter feinem ftreuje, unb grauen toaren mieber

bie erjten an feinem ©rabe. fteine ©efa^r ^Slt biefe

grauen ab. SBo bie äRfinner ben Mut verlieren, offen«

baren fie ben aöerfjödjften SRut. Sie fennen i^re eigene

natürli^e S4toa(b^eit. (Eben barum Hämmern fie fid) an
®ott. Unb ©otte« ©nabe madjt fie fo ftart, bag fie bie

flarfen SWftnner bef4Smen. J)a« ifl ber erfte Zxiumpf)

ber Siebe unter 3^fu ftreuj.

Unb bittig mirb unter ben grauen juerft genannt:
tt
bie

SRutter Stfn". 3n einer alten S)i(^tung unfere« beutf^en

Solle« Reifet e« Don ifjr: „Mit §at ein SBeib mie fie ge-

meint
4

. SSa« mar e« für i^r SRutterberj, ben So^n
heutigen gu feljen! Aber fie ba4te nid^t baran, fieb ba«

©rauflgpe gu erfparen. SBo ber So^n litt, mußte bie

SRutter babei fte^en. Sa« iß ber felbftoerftSnblic^e gelben*

mut einer redjten SRutter unb befonber« biefer SRutter.

Unb nun ba« allergrößte. SBir ^ören ni4t baß fie in

i^rem S^merg üergmeifelte. Sie blidte bem So^ne in«

9ngefi4t. SRit bem atte« überbtetenben 9^nung«t>erm5gen

ber größten Siebe fütjlte fie, baß atte« fo fein mußte, baß

e« fein Qeruf mar, fein ftampf unb fein Sieg. So blieb

fie fiitt unb fep unter feinem ftreuge. ©roß toäre e« ge-

mefen, toenn Pe t)or SWitgefü^f unter feinem ffreuge ge*

ftorben märe. Slocb öiel größer mar e«, baß fie lebte unb
glaubte. S)a« ift jebenfatt« ber f)öct)fte Xriumplj menfeb*

lieber Siebe auf ©olgatfja.

über eine anbere Siebe ift noc^ ^immel^o4 ergaben

über biefe SRutterliebe. 2)a« ift bie Siebe 3efu.

3n namenlofer Irauer flehen bie öier treuen Seelen

bebenb nebeneinanber. Ueber i^nen ^ftngt ber $err an

feinem ftreug, lautlo«, ftitt öerblutenb unb unfagbar leibeub.

SBa« tut er? D, er ift im $ei(igtume. S)er $obepriefler

bringt P4 fd^P öl« Sü^neopfer bar unb trögt bie gange
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SRenfdjIjett pelldertretenb unb fürbittenb auf feinem $ergen.

<E« ip fein großer Serföljntag. <£r Bringt ba« Opfer bar

t)on Sfogenblitt gu Slugenblitt, Don Stunbe gu Stunbe —
ba« gange Opfer. SRit Seele unb Selb leibet er ba« tieffie

Setben unb tftmpft ben fämerpen Kampf — bi& er enblid)

fpredjen barf: „<£« ifl doflbracfct!"

So trägt er bie gange SWenfd)ljeit auf feinem £ergen.

3P e« ba möglich, baß er aud) nur ba« geringpe Auf*
inerten Ijat für bie Meinen Singe, bie bor feinem ßreuge

Pdj ereignen? D, er pe$t alle«. (£r beobachtet alle«.

Seine Siebe umfaßt alle«. SRit größter Spannung btieft

bie SRutter empor, ob ber Sotyn nod) einen legten — nur
nodj einen eingigen — ©litt für fie Ijat. Unb o, jeftt

blittt er fie an. Seine Sippen öffnen ftd). ®r rebet pe
an. „SBeib, pelje, ba« tft bein Sol^nl* Unb gu Spanne«:
„Sie$e, ba« ip beine 3Rutter!" ®r rebet fie nic$t „SRutter

"

an. Soeben tauft er aud) Pe lo« mit feinem ©ergblut.

Sie ip feine erpe (grlöpe „SBeib" — fo rebet er pe

ernp unb liebedofl an. Aber feine Sobne«liebe ip nidjt

etwa geporben. <£r forgt, baß bie SRutter ja nt$t allein

pefje. S)er ebelpe unter feinen Sängern fofl fortan iljr

forgenber Soljn fein. S)a« ip ber Iriumplj feiner So^ne«*
liebe mitten unter ben Sdjauern feiner 8reuge«leiben.

Döbeln, $fr. jB. ßtlitv.

So biß bu bennod} ein Bönig?
II.

3 ol). 18, 1 9 — 24. Siefer 2lbfdjnitt ift ein originelle«

Stficf be« 3ol)anne«eoangelium«. 3ür bie ^Betrachtung

ber 8eiben«gefd)idjte aber erfdjeint er al« ba« bürrfte ©latt

am $affion$baum. Unb boeb ip biefer 93eric$t äußerp

djaratteripifdj. SBir tun bier gleich am Anfang be« ©e»

ridjt«oerfal)ren« einen Sinblicf in bie fjimmetfcbreienbe

Ungerecbtigteit btefe« ®erid)t«derfabren« gegen Sefum unb

feljen gugleidj ben #errn in ber SRotroeljr fid) felbp der;*

teibigen. Huc$ ba wieber bridjt feine ßönigSfjerrlidjteit

Ijinburdj fowoljl in bem, wa« er forbert, al« in bem,

tt>a« er pd) »erbittet.

Sefu« unb #anna« — weldj ein großartiger ©egen*

fafe! $ier ber rechte ^obeprtefter feine« SSolfe«, Don

©ott bepeOt, eben im Segriff bie Sünbenfdjulb be« Solle«

gu büßen; bort ber falfdje ©oljeprieper %toatl&, wiber»

red)tlidj, wibergefefclid) pd) ba« Slmt eine« Stifter« über

3efum anmaßenb. #anna« Ijat nur eine grage ber 8111*

gemeinst unb Verlegenheit; Sefu« nur eine Antwort,

aber doli $ot)eit unb ©ntfdjiebenl)eit — unb ba« 83erl)ör

ip gu <£nbe.

SBir werben bem £anna« fdjwerlid) Unredjt tun, wenn
toir glauben, baß bie allgemein gehaltene grage nad) Sefu

Sängern unb 3*fa Seljre nur bagu bienen foßte, Sefum
gum Sieben gu bewegen. 'Dann ließ p<$ au« 3efu SBorten

dtelleicfct ein gaflftrid breben, tüte man e« ja fonp der*

geblidj derfud)t ^atte, al« 3*fa3 öon ben Seinen noc$ um*
panben mar. #ier mar e« dietteidjt eljer möglich, too bie

3uben iljn in Üjren $änben Ratten, über bie ©ottlofen

befd&lteßen einen 8lat unb mirb nid)t« barau« (3ef. 8, 10).

Sefu« meip auf bie Deffentli^Ieit feine« SBirfen«, feine«

Se^ren« ^in. Seine Sad&e ip leine SBinfelfac^e getoefen.

0ud§ $anna« unb Jfaip^a«, nicfjt bloß beren Diener,

Ratten i^n ^ören tonnen ju 3erufalem im Xempel. über

bie nic^t fjören »ollen, ^ören mit ^örenben Öftren nic^t.

SBoju bann bie SBorte derfc^menben?! Statt unnüfee

199

2Btebertjotungen ju machen, ergreift ber $err bie i^m ge*

gebene ftebefreitjeü dor biefem ungerechten ®eric^t«^ofe &u

ber geregten gforberung nac^ D^ren- unb Slugenjeugen,

unb jtoar nad? fotdjen, bie auc^ mirtlic^ gehört, mit i^rem
^er^en gehört Ratten unb barum für i^n jeugen tonnten.

S5enn 3«fu« aber forbert, patt gu bitten, fo jeigt er bamit

nur auf« neue feine ffönig«ljerrtt$teit mitten im Seiben.

S)er blinbe Underpanb be« für feinen $errn fc^mär*

menben $anna«biener« glaubt pd§ berufen, mit SBort unb
Schlag 3efum reftipgieren gu muffen. ^SoOp bu bem
^oljenprieper alfo antworten?1

' 6« ip ba« etnjige SKal

in ber $afPon«gef$ic$te, baß bem $errn ernpli^ dor»

geworfen wirb, er fyabt ein Unredjt begangen. Denn bie

3lu«fage ber falfc^en B^gen dor ßaiplja« wirb felbp don
ben 3"ben nic^t für ptcb^altig anertannt, unb be« $ilatu«

Vorwurf: Stebep bu nicfjt mit mir? ip nidjt eine Änflage

auf Unrecht, fonbern ein $inroei« auf angebltcbe Untlug»

^eit. $ier aber wirb ber, ben niemanb einer Sünbe geilen

tonnte, mirtlid) gum Sünber gepempett, noeft bagu oon

n einem SRanne au« bem SSolte". SBie tonnte ber Sünb»
lofe fold)e« bulben! @r derbittet ftc^ gang energifö btefen

Sortourf einer fünbt)aften ^anblung miber ba« dierte ®ebot.

®r derbittet p^ auc^ ben öaetenftreid), meil berfelbe bie

nad^brücflic^e ©epütigung be« Sc^ulbgeugniffe« fein foflte.

S)a er gepraft unb gemartert warb, tat er feinen 3Runb
nic^t auf. Äber^ier ^anbelte e« pd) um ben Srmei« ber

SünbloPgteit, ba galt e«, wo fein anberer für ifjn fprad),

felbp geugni« ablegen in ber Selbftderteibigung be« eigenen

Steckte«. — 9lur ein Samm obne gfeljl tonnte unfer Sürge
werben. So fingen wir nun mit Stedjt don ber im
Strablentrange ber {Reinheit leuc^tenben aRajepät: D ®otte«

Samm, unfc|ulbig . . .

3 o^. 18, 28— 38. S)ie SSer^anblung dor Äaip^a«

überflögt So^anne«. (£« ip „ feine Slrt, ben äußeren

Vorgang ba nic^t me^r gu berieten, Wo er ben fubpan*

tieflen S^^alt be«felben fc^on an einem früheren Ort
(dgt. 11, 47 ff.) mitgeteilt §atte\ Sor bem beibnifcöen

Sanbe«ppeger, gu bem er nun gebraut warb, begeugt pc$

3efu« al« ben Äönig ber SBa^rbeit. gweier 3eugen

HRunb ^at bie JRic^tigteit biefer 9u«fage beftütigt: ber

2Runb ber Sügner niebt minber al« ber ber ffia^r^aftigen.

Sügner waren pe, jene 3"ben, bie ben $errn gu Sßilatu«

brauten, titelt bloß, weil pe in ber äußeren SReinbaltung

be« Seben« bie innere Weinigteit ber Seele erblichen, fonbern

weil Pe mit einer 9lntlage über 3cfant öor 5ßilatu« treten,

bie ebenfo fdjlau ben wahren ©runb derpeefte, al« pe felbp

ni(^t ben Xatfac^en entfprac^. %t\uZ fofl ein Uebeltater

fein! 5ßilatu« mag i^nen nur (Glauben fRenten o^ne lange

Untermietung: SBäre biefer nic^t ein Uebeltater, wir Ratten

bir i$n nic^t überantwortet. 9lur untertreiben — ba«

Xobe«urteil, unb bie Sadje ip abgemalt, aber and) in

ftidjtigteit! Samit bem 5ßilatu« bie« möglidj fei, fc^ulbigen

pe 3efum ber {Rebellion eine« ©egentönig« gegen ben

ftaifer. 9Ber bie $rebigt falfc^ derfte^en will, bem ip

fd)ted)t prebigen. S)a« SBort: „Oebet bem ftaifer, wa«
be« ftaifer« ip, unb Ootte, wa« ©otte« ip", pe^t nic^t

wie (Empörung gegen bie Dbrigteit, welche ©ewalt Ijat, au«.

Aber gerabe biefe Sügner muffen e« bepütigen, baß 3*P>$
ber ßönig ber SBo^r^ett ip, unb barum auc^ fein SBort,

feine SSorau«fage wa^r^apig ip unb ftc^ erfüllen muß.

$i(atu« will 3efum, wenn er ein Uebeltater fei, ben 3uben

gum Urteil nadj i^rem eigenen ®efe| überladen. 8ber
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barauf tonnten jte, bic beu lob 3efu wünfd&ten, nidjt ein*

geljen: „SBir bürfen niemanb töten". (Einft frei Dom
Ijeibnifdjen Regiment, burften fte töten. Sie töteten aber

mittelft ber bie ©liebmagen be« ßörper« ^erfc^(agenben

Steinigung, So Ijaben fie fpäter ben Stepljanu« ge-

fieinigt in blinber SBut, obwohl fte „niemanb" töten

burften. aber Stfum, ben beftgeljagten SRann, übergaben

fte bem georbneten ©eridjt«öerfaljren — jur ßreujigung.

SBie tarn ba«? „auf bag erfüllet mürbe ba« SBort, meldje«

3efu« fagte, ba er beutete, weldje« lobe« er jierben würbe".

Seibe« Ijatte 3efu* judor gefagt: baß unb tote er fterben

muffe (äßattl). 20, 18 f., 3°i 12, 32). Dag er in

beibem al« ber Sföntg ber SBafjrfjeit erwiefen mürbe,

baju mußten felbft bie Sügner mit tyren SSerleumbungen

Beitragen.

SBo if% fonft ein SWenfdj auf (Erben, ber fo über fein

Seben unb über fein Sterben, unb ebenfo über bie Seit,

wie über bie «rt feine« Sterben« oerfügt Witt, al« Sefuö!

SBenn er aber ben Äreuje«tob für ftdj erwählte, bann geroig

au« bem boppelten ©runbe: einmal, weil mit bemfetben

bie Sebeutung be« lobe« E&rifti al« Uebernaljme be«

Öludje« ©otte« über bie Sünber am fdjriftgemägeften jum
auSbrud !am (5. 3Rof. 21, 22 f., t>gl. ©al. 3, 13) — unb

ber $err &at ade« getan, bamit mir fofften „ feinen Xob
unb fein Urfadj' frudjtbarlidfj bebenfen" — anbererfett«,

weil ber Siege«fürfl be« Dftertage« moljl mit jerfloc^enen,

aber nidjt mit jerfleinigten ©liebern ben ©eroei« für ben

Anteil unfere« Seibe« am (Erlöfung«werfe be« $errn er«

bringen wollte.

SBenn fdjon „bie Sügner" bie SBaljrljeit feiner SBorte

erhörten muffen, bann werben erft red^t „bie SBaljrljaf-

tigen" üjn al« ben Röntg ber SBaljrljeit bejeugen. „SBer

au« ber SBaljrljett ift, ber tjöret meine Stimme". Da«
SBort ift nid^t für Jßilatu«, ben groeifler an äffer SBaljr-

beit, obfdjon er, nidfjt bltnb im £ag roie bie Quben, be-

tonten mug: „34 ftnte leine Sdjulb an iljm". aber

e« gibt nodj anbere al« Sßilatu«, ben 8weifter, unb bie

3uben, bie ©affer, e« gibt foldje, w bie aus ber SBaljrljeit

fab". Sinb ba« Seute, meldje mit einer „religiöfen aber"

geboren werben? Stein. (E« jtnb biejenigen, welche bie

jebem in biefe SBelt geborenen Sünber angeborene grei-

ft, jtdj gegen 3*f" Stimme innerlidj ju toerftoden, nidjt

nufcen, unb fo bem bittenben, lodenben, ftrafenben, tröften*

ben, Ijeitigenben, aber nidjt jwingenben SBorte 3*fu &«*

Eingang in« ©er} geftatten. Sie erfahren bie SBaljrljeit

über ft<| felbft unb über biefen 3*fa«, «nb werben burclj

ba« Seugni« be« SBaljrljaftigen felbft ju SBaljrfjaftigen, bie

iljm wteberum S^gni« geben muffen: Du bift ber ftönig

ber SBaljrljeit. — Sie finb nidjt au«geftorben, unb werben

titelt au«fterben.

Sol). 19, 1—16. SBie in einem ffaleiboffop medfjfetn

bie Silber bort, wo bie Ungeredjtigfeit iljr Spiel treibt.

3toc$ am S$(uffe be« üorigen abfe^nitte« $ilati Urteil

bon ber UnWulb 3efu, brei SJerfe fpäter 3efu ©eigefung

unb S3erfpottnng bureft ^ßilatu« unb feine Diener.

SBo^er ber Umfc^lag? *ßitatu« SJerfu^, bur^ Sieben-

einanberfteflung oon 3efu« unb Sarabba« bie 3uben für

Sefu« ju gewinnen, war gefdjeitert ©arabba« warb lo«*

gebeten. 9tun war entf^ieben: 3«f«* foOte auf ieben 3faH hin-

gerietet werben. So wollte e« bie aSolf«jujtia, bie nic^t

nac^ ©eredjtigfeit, fonbern nac^ Stimmung ^anbelt. Den
Schreiern aber finb bie abgeliefert, welche, wie $ilatu«,
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Männer o^ne Slücfgrat finb. So mu& ^ilatud, ber boc^

aueö ein ©ewiffen ^atte, ein bur^ 3?fum neu erweAe«
©eroiffen, fe^en, wie er auf feine Slrt mit bemfefben fertig

wirb; benn au$ ein $eibe fpürt, bafi e« ntdjt wo^lgetan

ift, etwa« wiber ba« ©ewiffen ju unternehmen.

Snftinftio greift ber ©eibe }u einem äßittel, ba« ftd^

fc^on an üieler, alter unb moberner ©eiben ©er^en be-

währt ^at — $u bem SKittel be« Spotte« unb ber ©erab-

fefeung be« SRädften. 3nbem ?ßilatu« 3efum furchtbar

fplagen unb i^n oer^^nen lägt, ^offt er wo^l innertid),

biefen ffiönig ber SBaftr^eit, üor bem er me^r 3lefpe!t be*

fommen tjat, al« i^m lieb iß, fotoeit ^u erniebrigen, bag
er tünftig für fein wenn aueft noc^ |o f^wac^e« religiöfe«

Denten unb ffimppnben au«gefc^altet wirb. Die Scbmac^

3cfu foß be« ^ßilatu« ©ewiffen oon biefem 3efu« innerlich

entbinben. — ©aben aber bie Suben einmal ben lob Qefu
befc^lolfen, unb fte foffen unb muffen nac^ ^ßilatu« biefen

i1)ren SBunf^ ^aben, nun fo foffen fte felbft bie üRörber

womöglich fein ober boc^ Wenigpen« al« fotd)e erfdjetnen.

Da^u benufet $i(atu« wieber bie Scftmac^ 3*fu, bie Suben
burc^ bie ©eftalt eine« Spotttöuig« jur äugerften Sßut au

reiben. Dann lieg ftd^ ba« gan}e al« einen 3uftijmorb

barfteffen, unter beffen Decfmanlel ein ©ewiffen wie ba«

be« $ilatu« genug (Sntfd^ulbigung fanb, unb wenigften«

öor bem Äaifer. auf ba« ©efdjrei ber 3«ben: ftreu-

}tge! Äreujige! bietet i^nen ^ßtlatu« an: „9tef)mt i^r

i^n ^in unb freujiget i^n; benn i^ finbe feine St^ulb

an ibm".

SBarum ^ilatu« troft ber SSerfpottung unb ©erab-

fe^ung 3efu immer noeö fc^wanft, ba« Xobe«urtei( felbft

ju untertreiben? — 3«fu« bleibt eben auc^ mitten
in ber Sc&madj ein ffönig. Der Zumult legt ftdj bei

bem Sorfc^lag be« $ttatu«. 3^fu« war injwif^en in«'

9iid)tijau« jurüdgebrad^t worben, ba üerraten un« bie

3uben, we«^alb fie auf bem lobe 3efu befielen muffen
unb barum augleid^ babei bleiben muffen, ba« Xobe«urteil

unb bie $inri(|tung bur$ ben georbneten Stidjter ju der»

langen. „9Bir ^aben ein ©efe| unb nadj bem ©efefc foff

er fterben; benn er ^at fic^ felbft ju ©otte« So^n
gemalt. Sei biefem SRanne ^tlft aud) Spott unb $ot)n

nic^t«. Da$ilatu« ba« SBort fjörte, fürchtete er fid^ noc^

mefjr. gmmermeEjr $errli^feit ftra^lte au« bem aller«

öerac^tetften unb Unwerteften, ber üoffer Scömerjen war,

Sc^meraen, bie ifjm $ilatu« bereitet ^atte. £ier ^ilft

nic^t Sd^eraen me^r, bier ^ilft nic^t Spott. 3^fu^ ift bodj

ber £önig and) über <ßitatu«. SBenn fie wa^r wären, bie

alten ljeibnifdjen ©efc^ic^ten Don ©otte«fö^nen? SBenn
i^rer einer jefet leibhaftig öor i^m ftünbe?! (Er mug
3efum felber fragen.

öon wannen bift bu? — Da« ift nun bie böcfcjle

Sfrage über bie ^erfon 3efu, bie grage nad) ber ©otte«-

fo^nfd^aft 3efu, bie ?ßilatu« Refft, aber Sefu« — fcfjweigt.

SBarum fZweigt 3*fu« iefet? Drei antworten tonnen wir

geben, gunöc^ft: $ilatu« war bie antwort nid^t wert.

SBer ber SBa^r^eit a^fefaudenb gegenüberfielt, ift nidjt

wert, bie lefete ffia^r^eit au erfahren. SBer öoffenb« ben

(Einbrud, ben er Don bem SBaljrSaftigen empfangen ^at,

burdj robe ©ewalt unb Spott abaufdjüttetn fuc^t, ber ift

erft re$t nic^t reif für bie ©rtenntni« ber @otte«fo^nfc^aft

gefu. $ilatu« fragte nic^t in ©eil«begierbe, fonbern in

angftooffer SReugierbe. Daju f^weigt Sefu«. Da« be-

leibigt ben Sanbpfleger, beffen Surc^t in Stolj umfc^lSgt:
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„{Rebeft bu nid)t mit mir? Steigt bu nicbt, bog idj bie

SRadjt babe, bid) gu heugtgen, unb SRadjt Ijabe, bicb lo«*

gugeben?" S)a« ift 3rrtum, falföe SSorfteHung Don ber

$erfon 3efu. S)a« fteOt Sefu« guredfjt. SRicbt bu Ijaft

SRaci&t au« bir felbft, worauf bu poc&en fönnteft. 06er

Don oben Ijerab, Don ©ott, ift fie bir gegeben. Unb meil

©ott felbft bir fol^e äRacbt, tnid) gu verurteilen, gegeben

Ijat, barum §at ber, meldjer mid) bir überantwortet bat,

— ba« Subenüoß — ber Äaipba« — nodj größere Sünbe
tiü bu. ßaipba« §at bie ©ünbe ter Verurteilung 3efu
erfunben; Sßilatu« lägt ßd) bagu Don i^tn migbraudjen.

Sßilatu« mirb nod§ üngfilicber. Sie gerne mftre er jefct,

too fein ganger Stolg in bie ©rüdje gegangen mar, biefen

3*fu« lo«gemefen. Allein ba« tonnte unb burfte tttd^t

fein, benn Sefu« f ollte flerben für ba« Soll. Unb !)ier

iß ber gmeite ©runb erfenntlicb, toarunt 3cfu« auf ?ßilatu«

Srage: Bon mannen bift bu? gefämiegen tiat. (Er burfte

ben Sngfilid) geworbenen SRann nidjt abgalten Don ber

HuSfübrung be« Statfäluffe« ©otte«. — Unb botfj ift

biefer $ilatu« nic$t ba« gur ©ünbe prftbeftinierte SBerfr

geug. ©ott brauste gur Erfüllung feiner Siebe«abfld)t

gegen bie SRenfdtäeit einer gemiffenlofen ßreatur — fo

paraboj ba« Hingt, e« ift fo — unb er fanb fie in

ißilatu«, barum gab er tf)tn SRacbt, Sefum gu töten.

Um aber gu geigen, bag ?ßitatu« felbft burtb biefe ©finben«

tat, gu ber er nidjt gegtoungen mar, moljl aber greifjeit

Ijatte, no<$ nic^t au« bem Siebe«merben ©otte« entladen

toar, barum — unb ba« ift ber brüte ©runb — fämieg

3efu« auf bie Srage be« $ilatu«: 83on mannen bift bu?
Hud) $tlatu* follte eingefcbloffen fein in ba« le|te ^o^e-

priefterlidije ©ebet: *83ater, Dergib itjnen; benn fie

miffen nid)t, ma« fie tun . D Sbgrunb ber ©arm-
$ergigfeit, melier alle ©ünbe miber be« flRenfdfjen Sotjn

gu »ergeben bereit mar (SRattl). 12, 32).

?ßilatu« erlag ber SBabl gmifdjen einem guten ©emiffen

unb be« ftaifer« Ungnabe, mit melier bie Ouben iljm

brofjten. S3on feinem {Ridjterftuljle au« verfügt er, nidpt

oljne guoor nod) einmal im bunten ©emif$ feiner ©efüble

Don ©oljeit unb Ängfl unb Spott über biefen Sefud gu

rufen: „Seijet, ba« ift euer König!* unb „Sott i$ euern

Äönig heugtgen?" S)en lob biefe« ©erecfjten, melier

mitten in ber @d}mad) fld) bennodij ermiefen Ijatte al« ber

ftönig, ber aße« lenfte, nad) bem e« im {Ratfäluffe ber

^eiligen Sreieinigteit befd&loffen mar.

3o$. 19, 16—30 oerfefet und Don ©abbatlja nadj

©olgat^a. 3efu« auf bem Kreugedt^ron — unb $ilatu«

mit! unb mug e£ i^m begeugen: er ift bennod) ein ftöntg!

„Sefu*, ber »önig ber Suben-' — ba* ift ba« lefete Urteil

über itjn, mie e« bie Xafel am ftreuge«balfen in leferlidjer

©^rtft prebigte. «tebalb aber erljob ftc^ ber Streit um
biefe Huöfage: ob e« nic^t oielme^r nur ein SBerturteil,

lein ©einsurteil fei. «dein ber $ilatu«, melier bei

feinem greulichen ©^manfen bennoeb niebtö miber @otte«

Ratferlöge unb SBiOen arbeiten barf, im ©egenteil tun

unb begeugen mug, ma$ ©otte* SBiUe ift, bleibt ftanbfjaft

bei feinem 8Befen*urteil: 3ffu$ ifi ber 3«ben Rönig. <E*

follte ein ©o^n fein für bie 3uben, & mar aber ein er«

neuteä fieugni« ber äßaljrfjeit für ben ßönig ber SBa^r*

^eit. Unb ba§ e« atte fflett erfahre, marb bie 3nf$rift

in ^ebräif^er, grieebifefter unb latelnifri&er ©pracbe oerfagt.

ttQe ßanbe foHen feiner ®^re DoO merben. SR bod^ ber

©c^anbpfa^l ber ©nabentyron gemorben, Don meinem an»
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SefuS, er^ö^t Don ber <£rbe, ade nad^ P4 ji^en min, fooiele

bagu bereit finb, burc^« ftreug gur ffrone.

Unb m&tpenb er in« üder^eiligfte ber Srlöfnngdtat

einging, fpielt bie SBelt um feine armfelige irbifd^e hinter-

taffenfeftaft. & mug au$ foldEje geben, benen feine fileiber

allein genügen, ni$t er felbft. SBir finben tro| ber fettig*

teit unb CHngigartigleit ber lommenben ©tunben nic^tö Don
met^obiftifd^em öefe^rungöeifer. gefu* lägt bie ffriegö*

fned^te i^r fflürfelfpiel machen, ©elbft hierbei gibt es noc^

einen XatbemeU gu bringen, bag bie Schrift nic$t fann ge*

brocken merben.

@o menig fic% ber ©err um biefe Spieler flimmert, fo

^erglicb fdjlägt feine Sürforge für bie ©einen bis in ben

Xob hinein, ©einer HKutter gibt er einen ©oljn, feinem

getreuen Singer eine SRutter. Samit löft er gugleidj ben

legten ©cbein Don ©onberfteUung, ben bie «SRutter ©otte*"

i^m gegenüber gu ^aben föien. «uc% fie brauet einen

getreugigten ^eilanb. Sie fte^t nieftt über, fonbem unter

bem erlösten $errn. Unb ber 3&nger, ^melc^en $efu*
lieb f)attt" , mug nun an einer fremben SRutter bemeifen,

ob er bie Siebe QE^rifK beftfet, meiere auc^ ba« in bienenber

Siebe Derbinbet, ma« niefct blutdDermanbt ift. @o ^at e«

3efu« fouDerain Derfügt.

Unb nun gur (Erfüllung aller ©dEjriftmeidfagung auf
ba« (Srlöfungftoert lägt 3efu« feine Dom Zobeftfteber Der*

brannten Sippen no$ anfeuchten, bamit er reben fann,

laut reben fann, „f$reten" fann, mie e« SRatt^ftu« unb
äRarfu« berietet, nftmlic^ bie gute 8otf$aft bureb bie SBelt

rufen fann: „©« ift DoObrad^t". 9tidEjt blog fein Srben*
leben, ba« er gteidf) barauf au«^au^t, nein me^r: Sie (Er*

löfung ber SBelt ift DoHbragt. 3a nun ift 3efu3 mirlti^

unftreitig ber „ffiönig*.

SBir fa^en feine $errli$teit, eine ^errltc^teit al« be«

eingebomen ©oljne« Dom Sater Doller ©nabe unb SBa^r»

^eit — au$ im Seiben.

C^re fei bir ffi$rifto, ber bu litteft SRot,

ün bem Stamm be« ftreuge« für un« bittern Xobr

$errf$eft mit bem Sater in ber (Emigfeit:

^ilf un« armen Sünbem gu ber Seligfeit

ftyrie eleifon, (Efjrijte eleifon, J^rie eleifon!

»• 3*.

fttr^H^e »a^rl^ten aus @a^fett unb 3ei^ett ber Seit
S)ie (Eollmberggruppe ber Säc^fif eben SRiffion«»

fonfereng fyatte am 11. Sßärg in Dfc^afe eine fe^r an«
regenbe Zagung. Stacbbem ber SSorftfeenbe, ißrof. Kein*
^arb-©rimma, im Knfc^lug an 3^* 17, 18. 19 bie 8e»
gie^ungen gmifegen bem ßreuge (E^rifti unb bem SBerfe ber

SRiffton aufgegeigt, unb 3*fu Selbp^eiligung al« bie SBurgef

unb ftraft unferer Selbft^etligung au$ für biefe« SBert

an« $erg gelegt fyatte, be^anbelte Dr. gelbmann-gdart«»
^ain b. 83ielefelb (ber #erau«geber einer ßeitfd&rift für
ftrgtlic^e SRiffton, SJertefemann, ®üter«lo^) mit ebenfoDiel

d)rifHicf)er SBörme unb Klarheit mie Sacbfenntni« bie

grage: w2Ba« teiftet bie ärgtlitfe SRiffion für bie
Ausbreitung be« ffiDangelium«?*, inbem er 1. bie in«

biretten SBirtungen berfelben für biefe« ßtel — (Sr^ö^ung
ber Srbeitöfreubigfeit be« SRiffionar« burc^ ©c^uft für i$n
unb feine gamilie, befonber« bei ©eburt«bilfe, SBa^l be«

$lafee« für bie Station, SBo^nung«anlage, SBafferoerforgung

unb anbere«, fobann ©egenmirtung gegen bie groge äRad^t

ber Ijeibnifd&en Sauberer, gumal in ftranf^eit unb Gpibe*
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ntiett unb bomit @<bu| oor {Rüdfatt — unb 2. ausfuhr«

lieber bie bireften SBirfungen ber ftrgtfidjen SRtffton für

bie Ausbreitung be£ ffiöangeliumS barlegte: ber Xatbetoei«

d&rifttitber ©armiergigteit, toeteber SRifjtraueu übertoinbet

unb Seinbföaft beftegt, beut SBirten be« SRifpotior* bte

»afcn bereitet, bad ffierflftttbm* für 3efu Siebe toeeft;

bie 9ti(btad)tung unb Uebertoinbung Don Raftenunterfc&ieben

in ber dr^tlid^ett ^ßrajtt, bie ebenfalls bent SRiffionar vor-

arbeitet, ba£ #erangieben Dieter Reiben unter ben ©nffofi

ber SRiffion, ber $riftli$e ttinftuß be$ IPranfenljaufeS unb
be* c^riftltcften ÄrgteS, bie $ropaganba ber ©ereilten oft

in toetter gerne, femer bie ©eranbilbung eingeborner £üfS*
fr&fte (Hebammen, Ifrantenpftegerinnen, (Beihilfen ic) unb
bantit eine« neuen ©taube«. Sndbefonbere mürben er«

toftfptt, ötyna aö ba« ttaffifebe Sanb ber ftrgtluben SRifjlon,

bie au«gebeljnte gürforge für Hu«fäfcige unter ben 9Ro*

fjammebanern burdj bie ffibinburger SRifftou. — Äu« ber

fotgenben 8ta«ft>rad)e iß ^eröorju^eben bie ©emertung, baß

ein fo furchtbare« Sterben unter ben ERifßonaren tote einft

in Xogo bureb eine ftrgtfidje SRiffton toafjrfcbemltd) böte
üerljinbert ober etngefebränft werben tonnen, unb befonber«

bie Mitteilung, baß in Berbinbung mit ber Untoerfität

Tübingen ein tniffion«argtüd)e« Snftitut al« ge*

tneinfame« Unternehmen Taft fämtlicber beutfeben eoange*

ttfäen 3DWffion«gefeiIfcbaften eröffnet toerben fofl, beren SRot*

toenbigtett barau« erteilen mag, baß in ber beutfeben

SWiffton erft 16 «ergte tätig fhtb, in ben englifdjen unb

omeritaniföen aber 800! An bie Seipjiger SRiffion foH

ein WppeH um görberung ber ärgttieben äRiffton gerietet

werben. 3« ber 9toi$tntttag«fifcung fpraeft P. <ßaul über

„ben bleibenben Oetoinn ber leftten SKtffion«prebigtretfe\

(Seine ettoa« peffimtftifcft angekauften Ausführungen tonnten

burd) Mitteilungen Don 8mt«brübern getmlbert toerben (in

Dfdjaft g. 83. $at bie Sfciffion«glo<te 615 Abonnenten ge*

funben, audj bie 9tadjri$ten au« ber ©eibentoeli finben

(Eingang). Irofebem oerbient feine Äufforberung gur SReu*

Belebung ber befleljenben äRiffionSttereine, gu eifrigerer

paroebiafer Zfttigteit in $rebigt, 3Ktffion«fiunben, Samilien-

abenben it. ernfte Beacbtung. ffiinftimmig tourbe befdjloffen,

baß ba« ehemalige SoUmbergfef) toieberaufteben , baß ein

Si^tbilberapporat gur Sortierung Don 3Riffion«bilbern

angefdjafft unb in ben ©pegialfonferengen über Sleuorga«

nifation unb beffere {Betätigung ber (Eingeloeretne beraten

toerben fott. SRöge biefe SSerfammlung burd) Ootte« Segen

ft$ fruchtbar ertoeifen!

#Uitu Pitttittttsgrtt.

ttirdje: S)er «at gu Setpgig genehmigte bie 93c-

grünbung einer $itf«geifttidjenfteae an ber ?ß^ilippu«*

Krdje in 2eij>gig*2inbenau. — Am 11. SJtörg tourbe bie

e$rfic$f4e@eftift«liri$ei. 5)r e«ben («aufoften: 277 ÖOOffiH.)

eutgetoetyt, toobei D.-Äonf.-8tot D. Dr. S)ibeliu« bie SBeibe-

rebe Ijiett unb ba« ftultu«minifterium burdj @e!). JRat

ftre&fämar, ba« 2anbe«tonfiftorium burd) D.'ftonf.-8tat

ülauß Dertreten toar. —3» ßeit>gig*©ol)H« läuten au*

ja^rlicf) am 12. SRärg um bie 9Rittag«f}unbe bie ©locfen

ber grteben^fir^e; ba« gefäieljt gum ©ebä^tni« be« am
12. SRürg 1882 bort Derftorbenen Kaufmann« $einr. SBit^.

pudert, ber mit feiner ®&efrau 1873 gur Erinnerung an

bie (Srrungenfdjaften be« ffrieg« 1870/71 ba« ©loiengetäute

ber genannten ftird^e piftete. — 3n ber Rir*e gu *J$font|

ift in ber Stacht gum 11. SRärg ein S)iebpa^l ausgeführt

toorben, bei bem ber Sieb bur$ (Knbrüdung eine« bunten
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©atrifleifenfter« in bie Rirc^e gelangte unb ettoa 30 3Rt.

©ammelgelber erbeutete. VI« oerbftc&tfg würbe ein febon

mebrmal« Dorbeprafter 23 3a^re alter @$toeiger unb $anb*
arbeiter Don bort in #aft genommen. — SDem S)ia(onie-

Derein ber Sutljergetneinbe in flauen übertoie« bie Sogt*

tftnbifc&e öanf oueb in biefem Sa^re 100 äRf. — 3n
©rogtoeiftf^en befc^Iog ber fftrc^endorftanb ben Neu-
bau ber Jfirc^e, beren ffoften auf reidjtid) 60000 äRf.

Deranfdjtagt finb. — gn ftlo&fd}e«ftönig«tüalb ift am
17. SRärg bie neue Äird&e eingeweiht roorben. — 3**

gmiefau tourben mä^renb ber $affion«geit in einigen Sircfjen

Vorträge über brennenbe religtöfe fragen ber ©egentoart

gebalten unb gtoar in ber 9Rartenfir$e oon @up. D. ÜRetyer

über: „®ibt e« einen ©ort?" unb über: „SRatur, ©etft,

etoige« Seben*, unb in ber fiatfyarinenfircbe Don P. SBetcbelt

über: „S)er moberne 9Renf4 unb bie {Religion* unb „2Ba«

bebeutet 3efu für unfer ißeben?" unb P. $ud)ert über:

.©aben totr fixere ffunbe Don 3efu«?" — 3n {Röt^a

tonnte ßätare eine $re«bner S)iafoniffin al« ©emeinbe«

f^toefter eingeführt werben.

S^ule: 3« Seipgig foH Don DBern ab an ber

4. ^ö^eren öürgerfc^ule, ber 8., 10. unb 12. ®ürgerfd)ule

unb ber 4. unb 8. 83egirf«fd)ute oerfudj«toeife ber burc^«

ge^enbe Unterricht eingeführt toerben. — 3« Pöbeln bielt

am. 10. SRärg ber ßanbe«oerbanb be« allgemeinen beutfeben

©^uloerein« gur ®rHaltung be« $eutfd)tum« im 0u«(anbe

eine ©auptoerfammlung ab. gür bie näcbften gtoet %at)xe

tourbe Sredben al« Vorort toiebergetoäbtt unb befcbloffen,

bie näcbfle ^auptderfammlung in Seipgtg abgubalten. —
3n ßeipgig toirb Don Dflern 1907 ab an ber ^ilf«fcbule

für ©djtoacbbefäbtgte ber obligatorif^e gweijä^rige gfort«

bi(bung«furfu« für afle in Setpgig Derbletbenben, ber Stamm*
febute, fotote ben aufeer^atb eDentueQ ^ier befteljenben $i(f««

ftaffen entroac^fenen Knaben (mit Äu«nabme ber tteffte^enben)

eingerichtet. — 3n Sranfenberg befcbloffen bie fiäbttfdjen

ßottegien bie «nfteflung Don gtoei Sc^ulärgten. — An ber

Unioerfität ßeipgig ift ber öeginn be« beDorftebenben

Sommerfemefler« auf ben 16. fflpril feftgefefet; bie 93er»

geiebniffe ber für ba« genannte ©emefter angetünbigten

83orlefungen ftnb beim Rajteßan SRetfel («ugufteum) unb

in ber Unioerfität«bucbbanb(ung (S)örrienftr. 9) gu ent-

nehmen. — 3« ben (Eb^ntnifeer ©t^ütermerfftätten, bie Don

einem Äu«f4u6 gur görberung be« $anbfertigfeit«unter*

ric^t« unter 93orfife be« ©djutrat« Dr. ©öbme unterbauen,

ftäbtifeberfeit« mit 1000 3Rf., feiten« be« Jfönigl. ßuttu«-

minifterium« mit 550 3Rf. unterfiüfet werben, arbeiteten

im Sorjabre 345 ©cbüter. — 3« Erimmitf^au toirb

im füb tiefen ©tabtteil eine öegirtefcbule gebaut, bie mit

ber inneren ©inricbtnng 432000 9Rt. tofien fott.

$erf onalien. Arn 17. SRftrg Derfiarb ©. 0. Die^e, $fane*

ht Xanbenbdm a. b. Spree (feit 1886), geb. 18. September 1859

tn »oefa bei Wteubarg.

»erii^tigtttttt. 3n 5Rr. 12, @p. 187, 8. 10 o. o.: patt gu

Safte» — gnm SÖeften.

y^frtfettffe^pefiHttft.

8« befejen: $otyitalt>rebiaeramt gu 9inta ((ipboralort),

ftt I, Äoü.: ©tabtrat gn $ima; Pfarramt m Zanbenbeim (ßanflW,

Stl II, ftofl: bie ©efi»er ber ffltttergdter Ober* trab Witbtxtaubtn*

beim; Pfarramt gu ßenterÄborf (Obeilaufi^), Äl. II, ffoll.: ffittter«

autÄbefiBer ©artig auf OberleuterÄborf.

»erfejt: g. «. % ©arti, f>ilf«geif!U(ber in <0er»borf, al*

Pfarrer in SertbeUborf (Oberlauf!»).
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IUIrtTpi rtMt I 3ni«SönBfi3üSr 30 *3f- füt Die 2 aefcaUene $ettt*eUe. «nnafone ber I
*w*H*lg*U#

l
gitferotc burd) bte gmtonccnea>cbtttoncn u. btc geTlQQ*6ud)$anhuuig.

|

«Bir (Uten bringenb bte 3nfträte au &erü(ftfd)ttaen u. bet ©efteHungen
fld) auf btefelben Im „€>äd)f. Atrien* unb ©qulblatt" au beategen.

Gestreifte

Karrlerte

Moire

Armüre Seide
unb „#enne&erfl*
©etbe" bott 2JH.

1.10 an Jwrtos unb
S*UfrcL

SRufter untge^enb.

SeldenfalirikaDt Henneberg in ZUrich.

Im 7.—10. Cau(«nd cr(d)icn die 3ul>ilI«»*-QolkM«fta!>c von

Paul Gerhardts sämtlicben Liedern
Ge(d)mackvo11 aa Df/| Wut 10 €xetnp1.^ Ccincnband M J.50,
gebunden U Freiexemplar. ; m. Go1dfd)ttitt .* 2.50.

Das wäre ein (dtfner €rfolg der Paul Gerbardtfeiem in den
kommenden IDHrztaaen, wenn die Cieder des Sängers unterer lutb.

Rird>e, und zwar moglid)(t alle, red)t bekannt würden. Dies (oll

diele billige Jubiläumsvolksausoabe ermöglidjen. Die JYusftattuna

i(t aud) bei der einfachen der drei JYusfflbrungen febr gut, (odap
|id) das Büd)1ein (übrigens 350 Seiten ftark, jede mit grünen Zier-

teilten ver(eben) vorzüglid) zur IDaKenverbreitung eignet.

(„SRetfl. fttrdjcn* u. ütUblatt")

Uerlag ooa Johannes Bemnann, Zwickau I.Sa.

Verlag Deutscher Volkston. =
Köhler & Pfaff in Mainz.

3m deutschen Volkston.

Heft I.

Sommelbefte von HnsIkstDcken zcltgcmflss. Tonsetzer

für Konzert und Ions.

Mk. 1,20.

INHALT«
1. Zueignung, Vorspiel für Klavier von Bernh,

Köhler.

2. Sehnsucht, Konzertlied von Rob. Laugs.

3. Brautring, schlichtes Lied von Herrn. Behr.

4. Absehled, Lied im Volkston von Fei. Lederer-

Prina.

5. Ein Klavierstück im Volkston, von

Alfr. Kahlwes.

Knabe und Teilehen, Lied aus „Des Knaben

Wunderhorn" von Heinr. Pfaff.

6,

Hu begießen flurcft jede Sucfi- u. JßusiftaUenftanälung.

Verlag von Pörffllng <fc Franke In Leipzig«

W. Dr. iteoL Liidw. Ihmelj:

Die tägliche Vergebung der Sünden.

Vortrag. 60 Pfg.

Zu bestehen durch alle Buchhandlungen.

Julius Jluthner, £dpzig.

Königl. Sachs. .Hofpianofortefabrik.

Hoflieferant Ihrer Maj. der Deutschen Kaiserin n. Königin . Preussen,
8r. Maj. des Königs von Sachsen, f-r. Mal. des Königs ron Bayern,

Sr. Maj. des Königs von Württemberg,
Sr. Maj. des Kaisers ron Oesterreich und Königs ron Ungarn,

Sr. Mal. des Kaisers von Bassland, Sr. Mal. des Königs von Danemark,
Sr. Maj. des Königs von Griechenland, Sr. Maj. des Königs von Rumänien,

Ihrer Maj. der Königin von England.

Flügel und Pianinos.
Prämiiert mit nur ersten Weltausstellungs-Preisen.

Anerkannt beste Instrumentationslehre.

Prof. Richard Hofmann's

Praktische Instramentatlonslehra.

Zweite Auilagem
Inhalt: Teil I. Die Streichinstrumente 6 Jt. — Teil II. Die Holz-

blasinstrumente 5 Jt. — Teil m. Die Streich- und Holzblasinstrumente

zusammenwirkend 8 Jh. — Teil IV. Die Hörner 8 Jh. — Teil V. Die Ver-

mischung der Streich- und Holzblasinstrumente nebst Hörnern 8J. —
Teil VI. Die Trompeten, Kornette, Posaunen, Tuben und Schlaginstru-

mente 6 Jh. — Teil VII. Die Harfe, Mandoline. Zither, Guitarre, Klavier,

Cymbel, Orgel und Harmonium 5 Jh.

Ausgabe in deutscher Sprache komplett in 7 Teilen 90 Ji.

Ausgabe in englischer Sprache komplett in 7 Teilen 80 Jt.

pflT Jeder Teil tot mach elnaeln «u haben. 'VI

Das Werk ist von den Herren Proff. Pfohl, Beinecke. Kretzsch-
mar, Becker, Wüllner, Bruch etc. etc. bestens empfohlen.

2u be*febea dwrcb Jede Back- tud mtuikaliettlwmdlattg.

Verlag von Dörffling & Franke in Leipzig.

i
^rlagSbud^attblinig: Dörffling & gfranle in Seidig. — Dntd ton «dermann & $lafet in £ety*ig.
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Äirdicn= m* ^djullilntt.
Ute Watjrljrit in Cicbc! Hie Cicbc in »al»ttjtit!

SBeranttoorttidje SRebattion: ?ßfarrer 9Hd)ter in SangenbernSborf bei ©erbau.

«xfädnt Hbcn Dotmerttag. — «ftotmementtyttl» ififtrIU$ 8 UM. — 3nfertto!iiflcWl$T 20 $f• für bie 2ßef>üUene Jktttftrfle. — 3ettim^reUIt^e 1906: 6ette 827.

3u freilegen bun$ alle Qutftftanblimgen mtb ^ojtanftolten.

»» 14. Stipfi0» 4* l^rcil 1907.

3n$a!t; Die (errlicie Gabe be* (eiligen Kbenbma(t* (Scilug). — «n* bem fft<(fif<(eu SBaufleper. I. — JH*4iic$e 9toc(-

rieten au« @ac(fen unb geilen ber ßeit: itaubibatenprüfungen in ßeipjig; ©t*fli<( nur eine ,Sitte*? — fftxtng. Xropbmtb; Meine

SRitteilnngen. — fßom ©fi<(ertif<(. — Steflenbemegnug. — 3nferate.

Pte t)mlid)f tobe bfß tjfiligen ^benfematjU.

©ortrag, gehalten §u <I(emntfr beu 12. gebrnar 1907
r

Don $rof. D. JfcmtU.
(<s*iu|.)

34 in i(m, er in mir — ba* ip gemiffermagen ba*

#öc(pe, ma* t)on ber Seter be« 9?a((tma(lS gefagt merbeu

fann, unb bo<( tjl e* nod) nid^t alles. SRit altem bi*-

(erigen (aben mir boc6 erp ba* Hbenbma(t in feiner ©e-

beutung für ben einzelnen in* Äuge gefagt, unb e* ift

etroa* ungeheuer ©roge*, baß ber $err gerabe mit bem
einjetnen (ier (anbeln toiflL Aber barüber barf bod) nu(t

bie anbere Seite ber ©adje überfe(en merben. S)a* Hbenb»

ma(l toitt bod) gerabe aud) mit (o(er ©emalt bie Srfenntni*

einbringtid) ma<(en, bag alle ©emeinfdjaft mit ©ott in

unferem $errn Sefu ffi(ripo jugteidj bod) aud) ©emeinfd)aft

ber Stiften untereinanber fein fott. S* mar bod) aud) eine

Stunbe ber ®emeinfd)aft ber gütiger untereinanber, in

toeld)er ber $err ba* Hbenbraa(l einfette, unb aud) für

ben ©errn felbp mar e* eine fdjmerjtidje Srfa(rung, bag

felbp biefe ©tunbe burd) ben S(rgetj unb Streit ber

Sünger geftört merben fonnte. Sie ©emeinfebaft jeben-

fall«, $u melier ber £err bie ©einen mit pd) führen mitt,

joU aud) eine @emeinf<(aft untereinanber fein. Unfere

©otte*gemeinfdjaft, bie mir bur<( SI)ripum (aben, ift jmar

perföntidje ®a<(e, aber bod) nidjt ©ad)e be* Sgoi*mu*.

@ott miO jebem einzelnen gehören, aber nid)t jebem

einjetnen in ber Sfolierung Don ben anberen, fonbern in

feinem gufammen(ange mit ben anberen. Sine ©emeinbe

mitt ber $err um fid& Derfammetn, bie in SRannigfaltig-

teit ber ©abe unb ©nabe bie $errfi$fett be« einen £errn

miberfptegelt, burd) ben fie lebt. 3n ben S)tenp biefer

8emeinf<(aft (at ber ©err audj fein 9tadjtma(l pellen

tootteit. ?ßaulu* f)at ba* «benbma(t re((t Derpanben:

»3ft ed ein ©rot, fo ftnb mir Diele ein ßeib, biemeil mir

aQe bed einen SBroted teilhaftig finb
4
'. 2)arum trifft mieber

alle Drbnung unb Sitte ben Sinn bei $errn, mel^e in

ber JKrdje biefe ©emeinfe^aft untereinanber im 9benbma$t
audprSgen unb p^erfteCfen miß. Um bestritten (at bie

ftirt^e Don alters (er gern gerabe auf ben abenbma((S*

gang bie SBorte beS ^errn belogen: w8Benn bu ju bem

Hltar be* $errn ge(p unb toirfi aflba eingeben!, bag bein

©ruber ettua* miber bic( f)at, fo ge(e juDor (in unb Der*

fö(ne bic( mit beinern ©ruber". Unb in ber alten ftirdje

pflegten bie <E(rif)en beim 9ta4tma(I mit bem ©rubertug

p(( ju grügen, unb ebenfo ge(t burc( bie ©ebete ber ftirc(e

ein parte* ©emugtfein Don ber ®eraeinf((aftf treibe bie

S(rij)en untereinanber (aben fotten. Sarum begreifen

mir e* fe(r mo(l,. menn ernpe ffi(ripen e* fc(merjti4

empfinben, bag in unteren SRaffengemeinben biefe ©emein»
fc^aft oft fo mentg bei ber 0benbma(tSfeter mirflic( Dor*

(anben fein mag. SBir finb aud) gern bereit, atte* gu

unterftü^en, roa* bem Sbenbma(l mirMic( ben S(arafter

einer ©emeinf((aft*feier and) ber S(rißen untereinanber

geben tann; — nur bag barüber mieber nid)t bie ©r»
(enntni* Derbuntelt merbe, bag e* bod) eben bie ganje
©emeinbe als foldje ift, melier ba* «benbma(f Dom $errn
Dermeint iß.

Sebenfatt* ip ba* ber SBitte be* ^errn über fein 9lad)U

ma(l, bag bie ©emeinbe in ber ffiin(eit be* ©tauben* unb
©elennen* um ba*felbe Pc( Derfammle. 3n biefer inner»

liefen ©in(eit fott fie bnxd) bie geier be* $errnma(Ie*
feinen lob Derfünbigen, bi* bag er fommt, — ja, bi* bag
er fommt. Sa* ift ba* legte: 2)a* Äbenbma(I ip ni((t

blog bie (Erinnerung an jene* legte 3ßa(l im Saale ju

Serufalem, aud) nid)t blog geier unfere* gegenmSrtigen

$ei(«bepge*, e* ip jugleic( SBei*fagung auf ben Xag ber

©ottenbung. ©o oft bie ©emeinbe ju biefer Seier fidj

Derfamme(t, fott pe bi* ba(tn (inüberbliien, mo atte*

©tücfmert auf(ört unb bie ©ottenbung an(ebt. Unb ba*
äßa(l mei*fagt nic(t blog Don biefer ©ottenbung, e* ip

felbp Unterpfanb für Pe. SRan (at in gemiffeu ffreifen

Diel Don einer SBirfung gefproc(en, rveld)c ber geier be*

9ta^tma(I* gerabe and) für bie ©ertt&rung ber Seib(ic(teit

jutomme. SWan barf [xd) bafür, mit fad)(ic(em 9tec(t, auf
jene* $errnmort bei 3o(anne* (6, 64) berufen: „ffier

mein Steif* iffet unb trintet mein ©tut, ber (at ba* emige

Seben, unb idj merbe i(n aufermeden am jüngpen läge",
^ier Derfnüpft ber $err bie ©abe feine* gteifdje* unb
©tute* unb ben Smpfang be* Seben* in i(r mit ber Huf*
ermeefung am jüngpen Zage, «ber mie jener Sufammen«
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$ang näljer ju bepiramen fei, barüber jtcmt und größte

gurütfljaltang. gumal Ijeute, mo wir bie berfdjiebenen

©ebanfen nic^t gegeneinanber abwägen fönnen, muffen

mir un« an bet ßonpatierung ber Xatfadje felbft genügen

laffen, meldte beut ©tauben feftpettf. Unb ba« ifi bte Xat«

fadje, baß, inbem bur$ ben Empfang be« ßeibe« unb

Blute« S^rifH für ben gangen geipleiblicfcen SRenfdjen ber

(Smpfang be« ßeben« berbürgt mirb, eben bamit audj feine

©oflenbung Verbürgt mirb, fo gemiß ber #err felbft Don

ben loten ermetft $infort niebt ftirbt. SBer be« #errn

SRadjtmaljl in bem Sinne, tote nur e$ auf« neue bar«

gefteQt §aben, mitfeiert, unb pdj barin immer mieber bon

bem ©emußtfein ber ßeben«gemelnfd)aft mit bem erböten

£errn al« einer SBirflicfcfeit burdfjmeljen läßt, ber $ebt not*

menbig mitten in ber SBelt be« lobe« ba« £aupt empor

unb fprid&t mitten au« biefer SBelt be« lobe« ljerau«: 3dj

glaube an eine Vergebung ber ©finben unb ein emige«

ßeben.

SBir fte^en auf ber $öt)e. SBir $aben bamit begonnen,

baß im SRac&traabl armen ©ünbern ©ergebung ber ©ünben
unb ßraft jum ffampf miber bie ©ünbe jugeftgert toirb,

mir Ijaben bamit fortgefahren, bie geier be« #errnmaljte«

al« eine geier be« emigen Seben« in ber ©egenmart ju

betreiben, mir Ijaben julefct erinnern bürfen, baß bie

geier felbft immer mieber ben ©lief be« ©lauben« auf-

richtet — bem SRorgenrot ber (Emigfett entgegen. £öljer

fjinauf ge§t e« nic^t. Segreifen mir nun nidjt and), baß

fefcon ber apopel $aulu« mit foldj einbringlic^em ffirnfte

t)or einem unmücbigen (Smpfang be« $errnma!jte« gemarnt

f)at? 3* Ijöljer bie ©abe, befto größer bie ©erantroortung

unb befto fernerer bie ©djulb be« SIRtßbraudjj«. „SBer

unmürbig iffet unb trinfet, ber iffet unb trinfet ibm felber

ba« ©eric^t", mir möchten e« moljl mit rechtem (Srnfte in

unfere äRaffengemeinben ^ineinrufen fönnen. SRur baß

barüber nicfjt mieber einer ber ©eringpen, ber pd) felbft

nid)t für mürbig Ijftlt, t>on ber leilnabme am ©errnmaJjl

abgeföreeft merbe. iRur baß jene SBarnung nic^t baju

biene, baß gerabe bie blöben, erföroefenen ©emiffen, meldte

ba« meifte SRecrjt auf ben Xifdj be« £errn Ijaben, bon tbm

fern gehalten merben. S)enen bor aQen möchten mir SRut

maerjen, ju fommen, i^nen moden mir auc$, menn e« fein

muß, ben ©ebanfen groß machen, baß e« im Äbenbma&l

be« Gerrit gar niebt bloß um ein JRedjt unb eine ffirtaubni«

pc$ $anbelt, bon ber man ©ebraueb machen barf, fonbern

um ein ©ebot, ba« man befolgen muß. 9tid)t minber

aber moQen mir gerabe an ba« ©ebot biejenigen erinnern,

meiere ftdt) etma bem $errnma^( unter bem ©ormanb ent-

jieben, baß e« für pe biefer befonberen geier nidjt me^r

bebürfe, ba fte ade«, ma« fie im Slbenbmar)! empfangen

fönnten, fetjon im ©lauben an (Etjripum bepfcen, unb täglich

autb ba« SRadjtmaljl im ©lauben geiplidj ju feiern imftanbe

feien. SBa« man immer aueb bon fol$ einem geiplicben

©enuß be« ßeibe« unb ©lute« Sbrifti lehren mag, fo barf

barüber bie einfache latfadje nic$t berbunfelt merben, baß

ber #err au«brü(fli4 biefe befonbere geier angeorbnet unb

an ti)i teilzunehmen geboten fyat über idj ^offe, e« ifi

^eute auf« neue beutlic^ gemorben, mie menig mir ünlaß

^aben, nur burdj ein ©ebot jum lifdj be« $errn un«

treiben )u laffen: bie ^errlic^Ieit ber %ait toefe un«!

Sine jufammenfaffenbe Erinnerung an bie ©errlic^feit

be« 9tac$tmaf)t« fei ba^er ba« lefete. #ineingefteflt in bie

SRitte jmifc^ett jene« lefete SRa^l 3efu bort im ©aale ju
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Serufalem unb bem 8Bar)l ber SoBenbung in ber @mig*
feit ift e« ftel« mieberfjotte Seter ber ßeben«* unb Siebe«*

gemeinfdjaft mit bem $errn. SBenn irgenbmo, fo berühren

fic^ \)\tx ^immel unb ©rbe, unb ©ott iß gegenmftrtig in

bem, in meinem er einft SBo^nung mochte auf ©rben. SRit

Stecht ergebt baber in ber 8tbenbma^l«ltturgie bie SRa^nung

:

„%'xt ^erjen in bie ©ö^e w
, unb mit 9ted)t erflingt ba« S)rei*

mal^eilig. 3« anbetenber ©emiß^eit einzigartiger 9läbe

©otte« f^meige alle«, ma« fonft bur^ be« SKenftfien ^>erj

ge^t, unb ru^en barf audj für einen Äugenblid bie @e*
meinbe bon Dem ftampfe, ber itjr fonfi berorbnet ip. ©o
mirb f}ier ber ^irtenpfalm be« Sitten ©unbe« bofle äBtrf«

liebfeit: S)u beretteft bor mir einen Ztfcf) gegen meine

geinbe, bu falbeft mein $aupt mit Del unb fdjenfeft mir

bofl ein. Unb menn e« furje geierftunben finb, mel^e
bie ©emeinbe am Hbenbmaf)l«tifcf) i^re« $errn ^ält, fo

nimmt fte boc^ neue ©tärfung ber ©emifiljett mit, bag pe

bleiben mirb im ©aufe be« #erra immerbar. 3a bte

9la^tma^(«feier ift Sürgfdjaft, baß auf ba« ©tüdtroerf bie

SoQenbung folgen muß unb au« ber ©emeinfdjaft be«

$errn in ber 8eit bie ©emetnfcfjaft mit bem ©errn merben

muß in ber (Smigfeit. S)a^er richtet bie ©emeinbe bon

jeber 9benbmar)l«feier auf« neue ba« $aupt auf — bem
entgegen, ber ba fommt. ©ie berfünbigt, mie $aulu« e«

au«brücft, be« $errn lob, bi« baß er fommt.

Hu0 bem föd)(tfd)rn Plandje (Irr.

I.

8ln ben grettagobenben ber legten SBocfcen ^at Pfarrer

Dr. ßö^e bon ©t. gofyanmS in E^emnife im ©emeinbefaale

be« 3o^anni«pfarr^aufe« bor einem anfe^ntid^en gu^örer«

freife biblifc^^opologetifc^e ©ertrüge gehalten, beren au««

gefpro^ener gmeef mar: w9Sertelbigung unb {Rechtfertigung

ber $etl«mabrbeiten ber Sibel unb be« ffibnpentum« unter

boOer ©erücfpd^ttgung unb banfbarer Änerfennung ber (Er*

gebniffe miffenf(^aftli(ber gorfc^ung auf biefem ©ebiete*.

811« Biet biefer Vorträge mürbe (nadj bem Senate ber

poltttfct) nationalliberalen wSflgem. gettung") in ben ein«

leitenben ©ebanfengängen betont ber ©eminn einer Haren,

feften $ofition im ©lief auf bie ©rgebntffe mtffenfc^aft«

lieber UnterfÜbungen, o^ne baß ber lebenbige, guberftc^t*

tiebe, t)etl«gemiffe ©laube bobureb erf(buttert merbe. 2)ie

I^emata maren: 1. »Unfere öibel" (ffintpe^ung be« ©ibel*

fanon«, ©tanbpunft b. $ofmann«, ^iporifcfteHuffaffung. ©runb
be« ffi^ripentum« iß nic$t ba« Quer), fonbern S^ripu«,

©ebeutung ber ©tbel für alle gelten unb für unfer praf«

tifebe« ßeben). 2. „SBer mar 3efu«?" (feine giftion, feine

(Srbicbtung, fein fojialiftifäer Reformator, auc^ fein fftelu

gion«pifter, fonbern gefc^i^tlicr)e $erfönli(bfeit, magrer

9Renfcb f
bem man im ©tauben an bie ©otttjeit S^ripi,

bie religio« unb miffenfc&aftticfy }u rechtfertigen fei, nä^er

fomme; {Rttfc^lfc^e 9tec&te). 3. # S)er ffiunberglaube
*

(SBunber finb nur gegen ba« SRaß ber gegenwärtigen
Slaturerfenntni«, nicht gegen ba« 5Raturgefe|, ber ©laube

erfährt fte noc^ ^eute, mie fte ouc^ im SReuen Xepament
©lauben an ©ott borau«fefeen, o^ne baß bamit bie @e«

fc^idr>tlidr)feit aller im SReuen Xepament berichteten SEBunber

behauptet fei, beren ©egen für bie Triften niebt ju ber*

fennen fei). 4. S)er ©ortrag „SBer bift bu?* feftte pc$

mit bem 3Wateriali«mu« au«einanber unb beantwortete bie

gragen nac^ be« SRenfc^en Urfprung, SBefen, ©epimmung
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im Sigte ber grtpfigen SBettanfgauung. 5. „$ie Sünbe"

bemäntelte bie Probleme Sgulb unb Uebel. Sünbe fei

SRißbraug ber greibeit, im $rinjip Setbpfugt. 6. .Die

Crlöfung* unier Berfidfpgttgung ber Sßafpondjeit legte bar

ben SBerbegang unb bie innere (Entmicfelung Sefu, feine

tßrebigt, bie ebenfo Don ©otted ©nabe, toie t)on feiner

$eiligteit Ijanbelte. Um ®ott in feinem SBefen, bad Siebe

fei, toaljrtjaft gu Derpeben, muffe man unter bad ßreuj auf

®o!gatI>a, too man allein bie ©emeinfgaft mit ©Ott fugen

muffe unb pnben toerbe. Änberd ald bürg bie Sßrebigt

Dom ftreuj merbe bad (Efjripentum bie SBett nigt über*

roinben, feinedfattd bürg gugepänbniffe an bad natürliche

Renten. Ate tefcted 3#ema mar auf Berantaffung Don

ßetbtragenben gemäht morben: 7. „(Sin Blitf über* ©rab".

Sie ju biefem Vortrag #erbeigeprömten tonnte ber ge«

räumige Saal faum faffen. Unter regper Spannung ber

Sufjörer führte ber Bortragenbe in Änfnüpfung an bad

St)angelium Dom reiben SRanne unb armen ßagarud au*,

baß ber lob bed ßeibed feine SBiebergeburt, feine «enberung

ber ©runbgeftnnung fei, bie ber SRenfg beim ÄbfReiben

gehabt. So gemiß jebe ?ßerfönligfeit aug brüben gäfygfeit,

Bebürfnid unb Xrieb §abe, pg in Seibtigfeit barjupeflen,

fo feien bog alle pnntig-poffltgen Borpettungen über SBefen

„3nMfgenleib" abjumeifen; fo getoiß fei aber ein SBieberfetjen

nag bem lobe gu erwarten, roiemoljl bie ©auptfage bad

Sein bei ©Ott unb Eljripo btlbe. 5)ie grage, ob bie Ber*

porbenen an bie ßurficfgebliebenen bägten, unb an iljrem

(Ergeben teilnähmen, mürbe teilmeife, bie grage nag einer

ffietterentmitfelung unb einer Hudreifung nag bem lobe
Doli bejaht, jebog nur innerhalb ber ©runbrtgtung.

Die Borträge, bie meipend 1— 1 7» Stunbe bauerten,

tjaben große« 3ntereffe ermeeft unb Diele gragen an*

geregt, toie aud galjlreigen an ben Bortragenben ergangenen

Bufgriften gu erfennen mar. S)iefe gufgriften fottten nag
ber ißafPondanbacbt am 8. SRärg gteigfattd im ©emeinbe*

faal öffentlig beantmortet toerben. — So feljr mir

Dor ettoa Sar^reöfrift bad hervortreten (Eljemnifcer ©eip*

(igen in fogiatbemofratifgen Berfammlungen, unter ?ßreid*

gebung Don mefenttigen Stüden unfered gripfigen ©tauben«,

beflagten , fo fetjr freuen mir und biefed nagaljmendtoerten

Unternehmend unb münfgen, baß ein Erfolg im Sinne ber

Belebung unb Vertiefung gripfigen unb firgligen Sinned in

bieferQnbupriepabt, rpo aug nog meljr ald 7000 pnb, bie iljre

finie nigt beugen Dor bem fgmarg*roten Saal*, pg immer
mel>r jeige. Äug im äußeren ßirgenteben geljt'd Dortoärtd.

Sin ber ßuttjerttrge im Sübopen ber Stabt ip am
14 gebruar bie Xurmbefrdnung erfolgt. Sie mürbe bürg

©efang bed (Eljorald: „SRun banfet alle ©ott*, ber Don

fräpigen SRännerptmmen Dom $auptturm erfgallte, ber

©emeinbe tunbgegeben. So ip ber Xurmtnopf neu auf«

gefeftt unb bie Rirge ip toeitljitt pgtbar. — äBentger erfreu*

lig toar freitig bie Stifte 5)egember erfolgte (Eintoetyung

bed Krematoriums, unb ip ed bie feitbem fer)r energifg

in unb um <£l)emnig einfejjenbe Agitation für Seigenoer*

brennung ober mie man, bad untogifg*eup^emipifge tf
geuer*

bepattung
-
' Dermeibenb, ie|t fagt: w®inäfgerung

w .*' So

* 0m 25. Sauna* erhielt ber Sogiatbemofrat 60 «roj. aller

abgegebenen Stimmen, trofr än|erper Änprengnugen ber 9latio*

nalen.
*• 3)ie ertoftfinte ß«itirag regiftrtert immer gemiffenbap bie

fttjaty ber ^dinftfgemngen'. 9tag nenejtan ©erigt finb bid (Jnbe

Stontar 97 erfolgt, im Sfebmar 38, nftmlig 20 and Cftemnü),
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gemifs toir gtoar nigt meinen, baß jeber nag feiner fiaqon

feiig toerben tonne, aber bog niemanbem Derme^rt mi^en
mdgten, bafc er, toenn er nun einmal gern mögte, ftg

nag feinem lobe Derbrennen laffe, fo genug tft unb bleibt

bie SeigenDerbrennung eine ^eibntfd e Sitte unb fo fep fte^t

ed und, baß fein <£l)rift, bem mirflig bie griptige SBelt*

unb flebendanfgauung in Steifg unb Slut übergegangen

ip, ein JRegt ^at, nag feinem ©elteben über bie Krt ber

8up5fung feined Seignamd ju bepimmen, nog bied tun Wirb,

$emnag ip unb bleibt ed befrembenb, baß nag ben Seitungd^

berigten fomo^t beibe (E^emntfter Superintenbenien atd aug
eine&njal)t©eip(iger im Ornat an ben ©nmeitjungdfeiertig*

feiten teilgenommen ^aben. SBenn pe baburg nog ben

allgemeinen Beifall ber Setgenbranbfanatifer gefunben

Ratten! Sann fönnte man ed menigpend Derfte^en, ba§

pe fomenig JRütfflgt auf bie nigt geringe Saft beqenigen

©emetnbegtieber genommen Ratten, bie an biefem 33er

<

fahren i^rer 5ßaporen ?lnpo§ genommen ^aben. So aber

ip ben betreffenben Sßaporen i^r ^Sntgegenfommen 11

fglegt

gebanft morben. J)enn atd Pe mit bem „SBetyenben" Dor

bem »pattttgen Bau, ber meiern Pgtbar ip atd SBafjr*

jeigen eined bebeutfamen fhtlturfortfgrittd", bem ^pim*

mungdDoOen Baumert, bad pg preng an bie griegifgen

lempetformen anlehnt" (Ällg. fieitung), aug eine ftapelle

mit Slftar unb Orgel enthält, ftanben, mußten Pe manged
über pg ergeben taffen, mad mir um i^rer unb i^rer

guten SReinung mitten nur ljerjtig bebauern fönnen. 9ligt

nur baß, nagbem bie gfeier mit bem Bagfgen Es-dur-

^ßrätubium ber Orgel unb bem Sologefang eined $alletuia

Don 2fr. ©ummel eingeleitet mar, ein StabtDerorbneter ein

„pimmungdDolIed" ©ebigt Dortrug, preifenb baß nun „toa$

irbifg an und, fgnell Dermelje", unb ber Borpe^er bed

„Bereind für geuerbepattung*, ßo^mann, ein ?ßapord*

fo^n, in feiner Siebe ber greube Sludbrutf gab, baß «bie

übergroße SRe^rja^t ber Ferren ©eiftttgen Don ber (Er*

mägtigung i^rer ^ögpen Beprbe, im ftrematorium i^red

fegendreigen Ämted ju matten, bereitmittigp ©ebraug
magen toirb", fonbern bie ©äpe mußten ed aug in ber

eigenttigen Seprebe bed Bauratd Sßiefefg ^ören, baß bie

„Beprebungen nag grunbfäfeliger SBiebereinfü^rung ber

aften beutfgen Sitte bed Berbrennend ber loten*, bie nie

gänjtig geruht Ratten, nun im ftönigreig Sagfen mit (Er*

folg gefrönt, unb nun bie wDerebette Bepattungdmeife bürg
geuer i^ren Siegedtauf toieber angetreten ^abe. SBa^rlig,

bie SBettgefgigte ip bad SBettgerigt*. Sie mußten ed

anhören, baß ©e^eimrat Slabtj aud Anlaß ber Jubelfeier

bed Bereind beutfger Ingenieure «mit Dottern Siegte
11

ge«

fagt fyaht: «ffid toirb immerbar atd eine fegendreige gügung
gepriefen toerben, baß in einer Seit, mo bie fgaffenben

Gräfte bed Botfed jur Sonne brängten, auf ber fytye bed

Zlponed ein SRann erpanb, ber unbefangen unb regfamen
©eiped ben Dollen SBert biefer Äräpe ermaß*, Jo
tonnen toir tooljt DertrauendDott hoffen, baß bort aug bie

fträfte atd Doli getoertet toerben, toetge pg ernptig müljen,

ber geuerbepattung jur Sonne gu Der^etfen*. Sie mußten
ed anhören, baß ber Bormurf, ed fei bie geuerbepattung

eine Berle^ung ber griptigen Sitte, barum unberegtigt

fei, toeil bie geuerbepattung Meine aud ber liefe ber ger*

16 ans bem übriaen ©agfen, 2 and Oeperreig Ungarn; 84 dtmn*
getifge, 1 Pagolit, 3 ftnfcerftgtftitbige; 22 mftnnttge, 16 »eiblige

Ionen.
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manifcben SolfSfeele entfprungene beutfdje ©Ute fet"(!). 3u*

lefet aber fam ber Xrumpf: „®el>en mir nun &ur SBetlje

unfereS Saue* über, fo betreiben mir und, bog ©ebet unb

©egen eines Derorbneten SienerS unferer SanbeSfirdje erft

bei ber morgen ftattfinbenben erßen (Btnüfd)erung erfolgen

fott, unb mir begnügen uns botnit, bie Ferren fircblidjen

Vertreter unferer ©tabt (bie römifcb*fatljolifd)en fehlten!)

ijeute in unferer SRitte ju miffen unb gebenten babei beS

SidjtermorteS: Sie Stätte, bie ein guter äftenfdj be-

trat, ift eingemeiljt". 5)er SBeiijefprud) aber fefcte allem

bie ftrone auf: „S)u meiße fluppel, leuchte meit über«

ßanb, belehre alle, bie und biS&er nodj oerfannt! 3)u

meißglüfjenber Ofen, fenbe mftrmenb beine ©tut in ade

$erjen, benen bie SBärme not tut! 5)u aber, ljo§e $atte,

ljebe empor ben Sinn allen benen, bie tünftig meinen unb

trauern barin! ©o fei bir, o SBerl unfrer £änbe, be-

trieben, gu mirfen baS £ö#fte, ju förbern ben grteben l*

S)er „etnbrucfSDotten* geftrebe folgte baS (£()erubinifd)e

Ave mit einem neuen legte: Stonftieb Don Sßrof. Dr. O^orn,

ber eS jtc$ feinerjeit, als er noct) SKöncb mar, mo^l nidjt

$ätte träumen laffen, baß er einmal berart „jur Sonne"

emporfieigen merbe. Der Choral „9hm bautet ade ®ott"

föloß bie „erljebenbe" geier. SBie gefagt, mir bebauern

eS um beS HmteS, um ber Äirdje, um ber ©eften, um ber

Separierten, um ber (SemeinfcbaftSleute unb um aller

ernften, enifdjiebenen unb tlaren (Sfyriften mitten, baß

eDangelifdje ©eifilicbe baran als — ja, als maS? — als

©tauften teilgenommen Ijaben unb meinen, baß Dietteidjt

ein fernbleiben eine ebenfo mirffame apologetifdje %at ge*

mefen mSre, wie jene apologetifdjen Vorträge. Stücfyug

roirb freiließ nun laum nodj möglief) fein, ©gäbe! 3n
<£ljemni| märe etmaS ju bauen, menn bie Saumeijler flar

unb entfdfjteben jufammen&ielten auf (Einem ©runb unb

©oben — bem SefenntniSl

Die »eljrenlefe 1906.

S)ie »eljrenlefe 1906 fcbließt mit einer (Einnahme Don

13204,60 SM. 3bre Abrechnung bringt ber Seridjt beS

@ftc$f. £auptmifftonSoereineS. 3n ben Dier Sauren ifcreS

SeftanbeS Ijat fte 33000 SR!, für unfere SKiffion bei«

gefteuert. «uf Saufen lommt biefeS SRal 9124,64 SRf.

S)en größten Seitrag lieferte bie (Epborie SreSben I,

1226,35 3DM , ben fleinften bie (Epborie gßerbau, 12 SRf.,

eine ©arbe. Sei ben außerfäcf}ftfd)en Beträgen fteljt mieber

bie lutl). ffiirdje in Preußen (SreSlauer ©tjnobe) mit

1686,16 2Rf. obenan, bie außerbem nodj reidjlidj unfere

SRifflon unterftüfct, obgleich fie Diel für tyr eigenes ftir$*

mefen aufzubringen Ijat 3um erften SRale Ijat flc& (Elfaß-

ßotljringen beteiligt. (ES mar mitten im Saljre, baß bei

einem gefte einer reicbSlftnbifäen lutt). ©emeinbe jur

Äe^renlefe ermuntert marb, unb bodj flnb nodj 248,35 SRt.

gefammelt morben. außerbem flnb beteiligt Sägern mit

851,90 , I^üringen mit 422,10, Beibe SWecflenburg mit

344,20, Sraunfdjroeig mit 303,85, SBürttemberg (erji-

malig) mit 83,40, Wußlanb (Petersburg) mit 145 SR!.

Sin SRifftonSfep im 3)ome ju SReißen Ijatte eine ftottefte

Don 200 SRI. auger Derfdjiebenen golbenen ©c^muetfa^en.

üe^renleferinnen pellen atte ©tänbe in ©tabt unb

ßanb. 3n Bresben ^aben fie [\d) jufammengeföloffen.

ün mannen Orten arbeiten fie unter iljren Pfarrern, Don

benen fie auc^ bie J)ruifac^en erhalten unb buxd) bie fie
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bie ©eiber abliefern. 9ti$t bloß, ba& fie felber burc^ i^re

regelmägigen ©ammelgSnge an bie äDfctffton erinnert merbenr

fie muffen auc^ Dtelfac^ Siebe unb «ntmort flehen unb
ftnb baburc^ Deranlagt, ft$ über SRiffton ju unterrichten.

Anregung fott i^nen baS Ouartalblatt bieten, baS in

7400 (Exemplaren Derfanbt marb. 5)ie Qafyl feiner Stfer

mirb eine bebeutenb größere fein, ba cS oft jirfutiert.

(Einjetne Ärtüel in il)m mürben jum Sla^brui begehrt.

2)aS ittußrierte Sa^reSblatt marb in 20100 Hbjügen Der-

breitet. Sollten biefe ga^len nic^t aud§ für eine gunafjme

ber 2Rif|tonSfenntniS fprec^en? SSon Derf^iebenen Oeift*

lieben in unb aufjer ©ac^fen mirb anerlannt, ba§ fie att

golge ber He&renlefe ein regeres 3«^reffe für SRiffiott

beobachten, baS ftc^ u. a. in bejferem ©efuebe ber SRüfionS«

ftunben, auc^ in ben Opfern für bie SJKfpon lunbgibt.

SWit Arbeiten, mie ber Se^renlefe, ift gemö^nlic^ ein

auSgebe^nter ©riefmedtfel Derbunben. gn ibm te^rt un-

gemein oft ber MuSbrui ber greube barüber unb ber

S)anfbarfeit bafür mieber, wetmaS für ben $errn tun ju

bürfen". S)iefe Steigung foflte fleißig benufet merben, ba*

mit fie nidjt bei ©eften unb fremben Unternehmungen

©efriebigung fuc^t. w$ätte ic^ früher Don ber Hebrenlefe

gemußt, fo tjfttte xd) niebt angefangen, für bie . . . SRiffion

ju fammeln. über nun fann icb biefe bodj ni^t gleich

aufgeben unb etmaS anbereS beginnen
1

*, fo Reifet eS bis«

meilen. Unfere SKiffton braucht eS bringenb nötig, bog

mir if)r bie ftrSfte jufü^ren, bie ifjr bienen möchten. (Ed

mag niefat unterfebäfet merben, baß f$on einige aus ber

Steige ber fleljrenleferinnen in bie SWiffton eingetreten flnb.

Sieben i^nen ftnb audj SKönner unb Jünglinge tütig, unb

i^re 8<xty mö^te fieb obne 3Rü^e Dergrößern laffen. 6o
ergebt Don neuem bie SSitte an $farr« unb &ä)ulf)&u\tt

nid^t aüein, fonbern aus btefen in bie (Semeinben um
©e^ilfen unb (SebÜfinnen bei ber Hebrenlefe.

S)aß beren (Einnahme 1906 einer 3ubiläumSfirdJe $n

$anbur btent, ift betannt. Set i$rer ©runbfteinlegung

ift fte äeljrenfircbe genannt morben. 5)te tamulifebe Ueber*

fefeung fiabir aiajam §at jugleidj bie {innige Sieben«

bebeutung ©onnenftra^lfircbe. gür fie finb bie ?ßlfine

an^ Snbien eingetroffen S)iefe forbern ^u i^rer HuS«

fü^rung freiließ me^r SlupieS, als SRarl Dor^anben flnb.

(Eine Summe märe alfo nötig, mie fie nodj nie für eine

ftird&e, felbft in einer ©tabt, SnbienS gebraust morben

ift. SBenn nun and) für eine $ariagemeinbe eine ftirc^e

fdjön fein fott, fo boc^ einfad) unb niebt fo, baß fte fragen

läßt, moju ad bie unmotivierten Pfeiler, Slenbnifc^en tc.

(Ebenfo motten bie UnterfjaltungStoflen bebaebt fein, bie in

ftürje (eine geringen fein mürben. Slucb miffen mir, baß

unfere Xamulen menig 2uft Derfpüren, für ibr ftireben«

mefen beizutragen. HuS einem reid^ Der$ierten ©aue auf

frembe Soften E)tn mürben {te einen Schlug gießen, nac^

bem fie eS febr Überlei fftnben, jttft Rir^enfteuern auf«

julegen. ÄuS biefen (Ermägungen $erauS erging an ^errn

Saurat ßei&ig in Seipjig bie Sitte um einen Dereinfatbten

$(an. SelbftloS bat er biefe Sitte erfüllt, ©ein roma*

nifeber (Entmurf behält bie ßreujform bei unb erinnert an

unfere alten SRiffionSürdjen, nur baß bie 9p|tS niebt im
ßalbtreiS gebilbet ift, fonbern baß ber geräumige ttltar*

plaft gerabtinig fdjließt. ©in lurm ifl Dorgefe^en, für

beffen Sau 1000 SRf. gegiftet mürben. Sie Dor^anbenen

SRittel merben für biefen neuen $lan genügen.

Sie alte ße^mlapette ^at ber erfe^nte SBinterregen jer*
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toeid&t. 3)o fie au$ ©d&uttotat mar, ift biefeö mit iljr

jerftört. 60 foH benn neben ber Se§renfircbe and) eine

«e^renfäule jt$ ergeben, beren Äoften auf 4000—5000
SRarl oeranfätagt jinb. <S* ift jebod) feine»toeg» beab*

ftc&tigt, bie «eljrentefe für fotoje einjefytoede audj fünfttg&in

ju toeroenben. «Hein bie SRot in ißanbur unb ba» 3ubi*
tüutn»jal)r Ijaben ju bem flirren* unb @<bu(baue auf ber

Station be» 3Rifftonar Äabi» Kn(a§ gegeben. ©onft roiH bie

«eljrenlefe überhaupt für unfere SRiffion arbeiten. Stöbere

8u»fuuft über fie erteilt

SR et fcen. Domprebiger fkaxntt.

JHrdjttdje »adjridjtett <mS Saufen mtb Seiten ber 3eit.

Xfceotogifcfce ftanbibatenprfifungen in Seipjig.

Sorftfc: Dberljofprebtger Dr. theol. et phil. »dermann.
6. bis 20. De*ember 1906 $au»* unb praftifebe arbeiten.

L Seft. Die 9tecbtfertigung»lebre ber Apologie foU im 8*-
fammenbang ent»idelt »erben (D. Äirn). — $xebigt über
Statt*. 6, 21 mtb ftategefe über SRattb. 5, 3. 4. 5. 6. 7. n. 8
(D. ©ofmann).

II. Seit, epui^ d^oiTTj, Z(or) im 1. ©tiefe 3o$. (D. $ofmann).— Srebtgt über SRattb- 7, 24—27 unb ftateebefe über ßul 8, 5
n. 11 n. 12; 8, 6 u. 13; 8, 7 u. 14; 8, 8 u 15; 13, 6-9; 13, 20. 21
(D. Hietfcbel).

HL Seit. Der Defalog «5. 20 nnb Dt. 5 (D. Outbe). —
$rebiat über SRattb- 6* 21 ««b Äaiecbefe über 1.-6. »Ute (D. $of*
mann).

IV. ©eft Die Änfcbanunqen toon ber ftirebe im Pastor Hermae
(D. £aud). — $rebigt über SRattb. 7, 24-27 unb Äatecbefe über
dp*. 4, 25; 5, 9; 5, 20; 5, 21; 6, 7. 8; 6, 14 (D. mietfrei).

V. ©eft fcofmaun» ©erföbnungÄlebre, bargefteüt n. beurteilt

(D. 3bmett). — $rebigt über SRattb. 6, 21 unb ftatedpfe über
6pr. Salomo* 10, 5; 10, 16; 14, 32; 14, 34; 15, 16; 15, 32
(D. ©ofmann).

VI. Seh. Die <&briftologte bei ßebrfterbriefe» ift auf (Brunb
bon ßebr. 1, 1—4 barjufteuen (D. ©einrici). — ?rebtgi über
SRattb. 1, 24-27 unb ftateebefe über tööm. 8, 14; 8, 15; 8, 17;
12, 2; 12, 4. 5; 12, 12 (D. ttietfäel).

Älaufurarbetieu 00m 7. bi» 18 3aunar (in Je oler Sagen §u je

S»et Stauben) uub müttblidje Prüfungen (21. gfebruar bi» 1. SRftrj).

L Seit SRattb. 10, 34-40 (42) (D. fceinrict). - 3ef. 42, 1-9,
befoubere ©eatebung auf ben Ebed Jahve (D. JHttel). — Äon*
ftantht ber Große, feine ©ebeutuug für bie JHrd&engefcbidjie

(D. ©rieger) — ©eleu nnb (Erfcbetunngftformen be» <Sk»iffen»
(D. JHrn). - SRflnblt(be Prüfung: D. äeiurtei: ffiöm. h 18—23
unb 2, 1—7 überfett unb erflftrt mit befonberer ©ejiebung auf
ben 80m Gotieft. — D. Mittel: «mo* 3, 1—8, Segriff ber Sfinbe
im Alten Deftament. — D. ©rieger: Corpora doctrinae, (Ein*

tübrung ber Deformation in Jtarbranbenburg unb Sadjfen. —
D. JHrn: Providentia, Vertreter ber peffimiftifdeu n. optimifttftben

©eltanfdjaunng. — D. $ofmann: Urfadje, Qmtd nnb 8*el ber

9emeinbe. graujöfifcbe uub englifebe $ftbagogen (©aco b.©erulam,
Sode, Nabelet», Montaigne, S^nölon).

fsamtuonben: ©e^er-drimmitfebau, Äörner-Oablenj, ©öbut*
Saubmüft, 6c*iener*ßöbatt.

8enfuren: 211, 2111a, 1III, einer jurüdgetreteu.

H. 6elt SRattb. 6» 31-7, 2 (D. fcofmanu). — 3ef. 17, 1-8
fott überfe^t nnb erflftrt nnb bie ©teßung be5 tRbfcbnitte« im
Seben^merte be« $ropbeten bargelegt »erben (D. Mittel). — Die
lutberifcbe ©etoegung oon ben fcljefen &U §ur ßeip^iger Disputation

S.
öaud). — Die religio*- fittlicbe Unfreibeit be« natflrlicben

eufeben (D. 3bmelft). — SRünbli^e Prüfung: D. $ofmann:
äRattb- 6. 1—6. — D. Äittel: Aufbau ber (»euefiÄ, Ouellen ber**

felben, Oenefi« 11, 1—6. — D. 3bmeW: (Sbriftologie oon Soleier-
ma(ber, ©iebermann, tilitW, Xbomatfu*. — D. ßaud: Oneüen
ber lutberifeben ©etoegung, befouber* in ber Sdjolaflif. —
D. 9tietf4el: «efc^idjte ber $rebigt.

(Ejaminaubeu: @(breJjer-©albeubnrg, ©<bul^ßeip§ig, ©eibrieb»

Oberobenoift, Äotb'^laueu, Sbielemann*(Brimma, ^iamann-Sdnn.
8enfureu: 411, 2 III.
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III. Seft. 1. Äor. 13, 1-7 (D. $einrici). — 3er. 2, 4-8
(D. ©utbe). — Die tribentinifcb*fatbolif(be Xrabition*lebre, Der-
glieben mit ben atttirebtieben tRnfcbauungen oon ber Srabition
(D. ©rieger). — Der djrtfHicbe ©laube an bie ©orfebung 0oüe»
(D. 3bmeU). — SKünblicbe Prüfung: D. ßeinrid: 1. ftor. 15,
©erfdjtebeubeit nnb Olaubmürbigteit ber Äuferflebung«» uub dr»
fdjeinungÄbericble. - D. ©utbe: 2. *ön. 23, Äuliu*reform be»
3ofia (^tut 12). — D. ©rieger: ffatboltfäe* in ber altfatbolifcben
«irebe uub bei ben apoflolifdjen ©fttern. — D. Sbmett: ftan»
©ebeutuug für bie neuere Dogmatit unb Otty!. ©lanbenSbeariff
in ber alten Dogmatit unb bei Stitjcbl. — D. ©ofmann: ©or-
reformatorifebe n. reformatorifcbe^ate^iSmen, $bi^ntbropini8muS.

Cjaminanben: Siegler-Stübenau, ^enfel'©obenftein, MttU
Sirfcbfelbe, &tpffert»$offe<t, ©abn^ÄroßbartmanuÄborf, giftber*
öbrÄborf.

8<ufuren: 211, 3IIIa, 1HI.
IV. Sett. 9Wattb- 5, 17—20 ju ftberfe^en unb au erftftren unb

im «n|d)lu6 baran bie Stellung $efu jum (»efete *n erörtern
(D. 3bmeW). - ftönig 3ebu unb fein Gefcbtecbt (D. ftittel). —
Die «uÄbreitnug be» Sbrifteutum» in ber 8«it bor ftpnfiantiu
(D. ©and). — ©egriff unb ©ebentung be» Dogma (D. Äiru). —
9Rflnblt(be Prüfung: D. 3bmel»: fflöm. 8, 28—39, ©egriff ber
fctxauo3üv7} ^eoü. — D. JHttel: (Entmideluug be» ?ropbetentum»
3ef. 28, 1-8. - D. ©and: Deformation im erneftinif<ben @acbfeu.— D. Äiru: Concilia evangelica. — D. 8Uetf<bel: Äateibumeuat.

(gjaminaubeu: «üntber- hoffen, Sauer -ßeipjtg, ßatbarbt-
©ieberÄberg, ©oielmann-©olfmar»borf, «it»Dre»oeu.

Seufureu: 5IIIa, einer jurüdgetreteu.

V. Seit «öm. 5, 6-11 foU überfefrt uub unter befonberer
Sftüdficbt auf bie ©ejiebungen be» ©egriff» xaxaUaTiJ erflftrt

»erben (D. ftirn). - 3ef. 1, 4-9 (D. Sntbe). - De« ^elaaiu»
Sebre oon ber Sünbe, ftreibett unb ©uabe (D. ©rieger). — i>a9
©ittgebet (D. 3^mel»). — SRünblicbe Prüfung: D. Stirn: 30b.-
(Soana. 1, <Einleituug»fragen, iobanueifebe ©egriffe. — D. ©utf)e:

$f. 97, (£iuleimng»fragen jum $falter. — D. ©rieger: «Bann
festen e», aU ob bie Reformation in gan* Deutfcblaub bnrdh
gefübrt »erben tonnte. — D. Sbmel»: flftecbtfertigung, ©eil»ge»i6'
beit in ber fatbolifeben, reformierten, lutberifeben fttrebe. —
D. ©ofmann: Äategcrien ber ttablicben geieru; Elementar*
unterriebt.

djamiuauben: 3eutf<b*Sal)ba, S(buute*S(böued, Naumann*
Pöuig»»albe, ©Üfcbiug-Oberlögnit, ©utfebenreuter • SRüblbaeb,
(Berdborf'gfrobburg.

Senfuren: 211, 3ma, im.
VI. Seft 3ob- 10, 7-15 (D. ©einrict). — 1. *ön. 3, 5-9

(D. ®utbe). — Die Xbeologie ber Äarolinaer^eit, ibre SRetbobe,
ibre bebeutfamften ©ertreter unb ibr dinftuft auf bie Dogmen*
ent»idelung (D. ßaud) — Die ©emeife für ba» Dafein Gotte»
uub ibr aoologetifeber «Bert (D. Stirn). — SRftnbtiebe $rüfnng:
D.ßeinrid: SRart 4, 1—12. — D. ©utbe: fcagg. 2, 2—7. —
D. mud: dntwidelnug be» SRducbtntn» in ber alten iHrcbe. —
D. Äiru: Scbleiermacber, (Erlöfung u. ©erföbuuug. — D. «ietfebet:
Seelforge nnb Ätrdjeniudtf.

Cjaminanben: Oito-drb»ablen, Wuppel*Wabeburg, gafe^uligf,
aRifd)ner*9ftupper»borf.

8enfnren: 211, 2IIIa, jtoei }urüdgetreteu.

SBirtiic^ nur eine w @itte?" So bot man oon
Dielen Seiten, toenn aueft mit SRefpeft, bie Seerbigung ge*

nannt. 3ft P« n«^ tw* ©itte, fo fann fte mit ber &t\t

tnxd) eine anbere abgelöp toerben. 3Ran fann fagen:

9tun tooflen toir aber eine anbere ©itte einfübren. Unb
ba» tuoflen bie greunbe ber ßetc^enüerbrennung. 5)iefe

ift ja noc^ bei tnaneben SSölfem eine „^eilige ©itte" unb

fetbft unter cbriftlic^en Söltern febtt e» niebt an bic^terifc^er

$er()errlidjung berfelben. Aber tatfäc^licb ift bie Seerbigung

boeb tne^r al» eine (toenn aud) burc^ E^riftt ®rab) ge*

heiligte &xtte. ©» fommt mir ^ier nic^t barauf an, bie

®rünbe für bie Slottoenbigfeit ber SSerbrennung ju toiber*

legen, toa» febon oft gef^e^en ift, fonbern üielmeljr ba»

c^rtftlicbe Stecht ber Seerbigung naebiutoeifen. Sa» 93e-

gröbnt» ift freilieb nid^t ein ©foubenSartifel, ber etwa in

ben Sefenntni»f^rtften fehlte unb nun no<^ eingefc^altet
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»erben müßte, aber pe ift eine @lauben«fonfequeng, bie

pd) gunäcfift au« bem erpen Srtifet ergibt. Der Serufct

unfere« Sanbeätonpftorium« über bie Sanbe«firdje Don
1901—1905 fagt Don ber ©eerbigung gewiß feljr richtig,

baß biefe Sitte w ber fdjriftgemäßen Muffaffung be« ge*

porbenen Seibe«, at« eine« Samcnforn«, ba« in ©otte«

SWer einer frö!)tidjen StuferPeljung tjarrt unb einen wert-

Dollen Vefifc für ba« ©tauben«* unb ©emüt«*
leben be« SBolted bitbet". hiermit ifi etwa« gur «n*

ertennung gebracht worben, auf ®runb beffen man bie

JKrd&e mit ber SeidjenDerbrennung in jeber SBeife un*

Dermorren taffen müßte. ffi« ip ja au«brücftid) betont

Würben, ba% bie grunbfäfcticbe Stellung ber 8ird)e gur

„geuerbepattung", wie pe in ber Verorbnung Don 1901
bargelegt fei, unberührt bleibe. Die Sreunbe ber Urne

rühmen aber bodj ein weitere« ©ntgegenlommen ber ftirdje.

@« ift nidjt unwabrfdjeintid), baß au$ ber Seidjenbrenn*

ofen (üorneljm tateinifd) Krematorium I) fein ©efangbudj

betommen wirb. Sann wirb aber mancher, ber für einen

guten Stiften gehalten werben Witt, mit ©rauen erfennen,

baß er in biefem Sßuntte feljr unftar unb fein ©taube feljr

brühig war. Stuf ber fädjfifdjen Sijnobe Don 1906 würbe

gWar erftärt, bie Hnfdjauungen fjätten pd) feit ber öor

fünf Sorten abgehaltenen Stynobe geänbert; auf bie grage

aber: bei wem? in wettern $untte? au« wetdjen ©rünben|?

fehlte bie Antwort. Diefer Stenberung ber „Hnfdjauungen"

entfpredjenb ift audj bie Beteiligung ber ©eipftdjen bei

ber Setdjenfeter mit Verbrennung geänbert worben. Dod)

nun gur ©egrünbung unferer Vebenfen, um ni$t gu fagen,

unfere« Sßrotepe«.

„6« lomrat bie Stunbe, ba atte, bie in ben ©räbern

pnb, werben feine Stimme fjören jc." 3Rit biefen äBorten

i)at ber $err, ber fetbp au« bem ©rabe erpanben, Re auf«

ermecfen wirb, bie SRtdjtbeerbigten ni$t im allgemeinen

Don ber Huferpetjung gum Seben au«gefcfitoffen, aber er

tjat ba« Vegräbni« ber loten al« ba« SRormate Dorau«*

gefegt. Xob unb Schlaf pnb Don atter«tjer at« ©rüber

begegnet worben. Der Sdjtafenbe ähnelt in feiner Un*
erapfängtidjfeit für bie «ußenwelt bem loten, ber lote

bem rujjig unb fep Sdjtafenben. „Sagaru« fätäft" fagt ber

$err Don feinem lobe. SRadj bem Sdjtafe ift ba« «uf-

petjen, fo na$ bem fdtfafäljnlidjen lobe ba« Huferpeljen

gu Derpefjen. Der ©ebanfe an ba« Huferpeljen eine«

Hfd)en!)äufd)en« in ber Urne ip eigentlich unDottgieljbar.

2)a« Vitb Don ber „Saat in ©otte« «der* (Dgt. bie oben

an erper ©teile angeführte Srftärung be« Sanbe«fonfipo*

rium«) legitimiert pd) burd) ©otte« SBort, g. 8. unb burcfc

ba« ßirdfjentieb (g. V. irbifd& wirb mein Seib gefät, ^imm-

Kfd) wirb er auferpefjen). Km meipen aber ip fotgenbe«

gu betonen. Der erfte Ärtifet be« Hpopotifum« fagt in

ber Srftärung (wieberum auf ©runb ber Zeitigen Schrift):

„3dj glaube, baß mid) ©Ott gefdjaffen tjat famt atten

ffreaturen, mir Seib unb ©eete ac", ba unfer Seib ip

eine ©abe ©otte«, bem er tebenb unb tot gefjört. SBie

bie Zeitige Scfcrift ben Seib be« erpen SWenfdjen burdj

©otte« Zat au« @rbe entpe^en lägt, fo foQ er — gött*

tiefer SRaturorbnung nac^ — wieber gur Srbe werben, Don

ber er genommen ip (fio^. 12, 7). SBa« ©otte« ip, bar*

über barf nur ©Ott derfügen. SBie idj mir ba« Seben,

ba« ©ott mir gegeben, nic^t nehmen barf, fo barf idj aud)

ben toten Seib, ber immer ein SBerf unb geugni« meine«

©otte« ip, nid)t eigenmächtig gerpören. S)a« ©i^-öer*
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brennen-taffen ip atfo ein Eingriff in ©otte« Stecht an
unferen Seib. SRan wenbe titelt ein: bann müßte man
ja ben toten Seib liegen laffen, wo er liege, unb ba öer«

wefen taffen. Dagegen fpridjt, baß bann mete Sebenbe

burc^ ben Snbtid aufgeregt unb burdj bie SSerwefung an

i^rer ©efunb^eit gef^äbigt würben, bafi bie Xoten bem
Uebermute ro^er SWenfcfcen unb tierifc^en Hngriffen prei«*

gegeben würben. SRit ber ©eerbigung ip ba« atte« auf«

gehoben. S)ie Seiten werben geborgen (^eimbergertnnen

pnb nidjt Heimbürginnen 1) unb ben Don ©ott in bie

Srbe getegten Gräften übertaffen. Huc^ ber $inwei« auf

Seben«abf^tüffe, bei benen ©eerbigung niefit ftattfanb, ip

^infftttig. Die Verbrennung ber atten Stutgeugen war
Serbrecfien. über bie fflfcfte ber Verbrannten, and) bie in

atte SBinbe gerpreute ober burej Ströme gum Dgean ge-

tragene, wirb bie Stttmadjt be« $errn, ben pe betannt

^aben, gu feiner Seit gefammett werben. 8tuc^ ba« SReer

fott, ber Verheißung gemäß, feine Xoten wieber Ijerau«*

geben gum Seben, wenn pe nidjt freoenttic^ ben Xob in

bem SBaffer gefugt ^aben. fyat man nun gar gefagt: bie

©erteibiger ber Seerbigung nehmen \a nid^t Snpoß an ber

Sinbatfamierung fürftlidjer Seiten, fo ip bem entgegen»

gu^atten, baß ba« ffiinbatfamieren leine Serpörung, fonbern

gerabe eine (Ermattung be« toten Seibe« ip, bie aud) ben

Cinbrucf eine« ber Sluferwecfung ^arrenben ©efttäfer« ntc^t

auffjebt. gum ©c^tuffe ip, wa« fefcon oft gefagt worben

ip, gu wieber^oten: baß bie ffirc^e bie $ftid)t, aber aud^

bie güglidtfeit §at, bie ©interlaffenen Softer gu tröpen,

bie fic^ Derbrennen ließen; ja baß fetbp Diele Don biefen

nic^t wiffen, wa« pe tun unb barum ber ©nabe ©otte«

nidjt Dertuftig ge^en werben. ©oDiet ex mea sententia.

Der Soangetifc^e Xroftbunb, ber nun fdjon feit

etf ga^ren bepe^t unb unter bem VorPfc be« ©rafen SDougta«

in Vertin SW. 13, %lte Salobpr. 129, feine @efääft«pelle

^at, fottte Diet metjr befannt fein. (Er ip ein Verein, ber

e« P$ gur Stufgäbe mad)t, Uranien, Seibtragenben unb

Drauernben c^rtfttic^en ©(auben«troft auf Derfcfiiebene Seife

bur4 Verbreitung Don Xropblättern, Dropbüc^em, paffenben

Vitbern unb ©prüfen gu fpenben. ©r bepefjt au« ga^tenben

unb nic^tga^tenben SRitgTiebern. Die erperen (mit min*

bepen« brei fWarf 3abre«beitrag) ermatten fooiet Iropbfätter

at« gewünfe^t topento«, atte Vertag«f$riften gu ermäßigten

greifen, fowie auf SBunfc^ ein Sager Don Xropblättern

unb Xropfc&riften gum SBeiteroertrieb. Die gtoetten er*

Ratten auf Vepettung ebenfatt« fopento« foDiet Xropblätter

gur Verteilung an Hinterbliebene, al« pe wünföen. S«
|at aber m$t jeber bie ©abe unb ba« paffenbe SBort.

$ier wirb iijm ^anbretc^ung getan. Denn ber 3n§att

ber Xropbtätter ip fo mannigfach, baß man für bie Der«

fdjiebenpen Xrauerfäffe etwa« $affenbe« Pnbet.

$ltiut PHtritnit0nt.

ßirc^e: 3n galfenpein fott bie« 3a^r bie Rivty

erneuert, auc^ bie Orgel umgebaut werben. — 3n SReerane
pifteten JtonPrmanben ber Äeaffcftufe unb ftonprmanbinnen

ber ^ö^eren Xöc^terfc^ute ber ©tabtfirefie bie Don ß. ©iemert*

Verttn gematten lebensgroßen Detporträt« Butler« unb

9Retan4t^on«. — Die ©ottegaderlapette in SRabeberg

erhielt Don ber ©ermann« Stiftung ein Don ©ermann
Vetren« gematte« ©emätbe in Safeinfarben, ba« in Dier

Selbem bie ©immetfaljrt Script barpettt.
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Srijule: S)etn Seminar in Mnuaberg ftifteten ehemalige

©cbüler bic ©über bon gtoei beworbenen Sehern, Ober*

fdjulrat 3«raet unb 3Ruptbireftor Sobfe. — S)a3 alte

©eminargebäube ebenbafelbft, beffen lefcte Snfaffetf nacb

t$rem neuen £eim in Seipgig übergefiebelt finb, toirb

tia<$ Opern jur Äufnabme toon bier neuen SBarallelttaffen

Benufct toerben. — Stadjbetn Se. Sgl. $>o§eit Jßrinj #eittrid)

mit einer Scbulprfifung , an beren Schluß Se. 3Baj. ber

fiönig beut Oberlehrer gering ba« Serbienftfreuj überreizte,

feinen 8ürgerfd)ulunterricbt beenbet Ijat, toirb für i&n

ä^nlicb, toie ba« bei ben Alteren bringen feit brei Sauren
ber gafl tp, eine filaffe jufammengeftettt, in ber ber $rinj

mit Reben ftnaben au« J)re$bner gamtlien nad) ben

Sepimmungen für bie Säd)f. Otjmnapen unterliefen

»erben fofl.

©on füge«: 3« ©fcen be« beworbenen Stabtrat«

SJreitfelb totrb in greiberg pftbtifäerfett« eine Stiftung

errietet, au« ber jä&rlid) unbemittelte fleißige Sparer grä-

mten ermatten. — 5Der 480003Kt. beiragenbegeljlbetrag beim

©äugttng«f)eiin in SreSben ift au« t)orja^rigen Spar-

faffenüberfäüffen gebedt toorben. — 3n Olber«borf tjat

gabrifbepfcer SBagner ein Äinberfjeim errid&tet, ba« bi« 40
SHnber aufnehmen tarnt; in erftcr fliniefinben ßinber, beren

eitern in ber 2Bagnerfd)en gabrtf arbeiten, ©erücfpdjtigung.— 3n Sßaufa befdjtoß ber SRaturljetlberein ben Hnfauf

eine« großen ©runbpücfe«, um Sonnen* unb Suftbäber

fotoie einen ftinberfoielplafc unb Schrebergärten gu er»

richten. — 3n SRitttoeiba fott in ber neuerbauten fattjo«

lifd)en #ird)e am Sßalmfonntag jum erstenmal ©otte«bienp ab'

gebalten werben. — 5Der SJerein gur gürforge für bilbung«*

f&ljige ftrfippel au« ben 9tegierung«begtrfen ßtoiefau unb

(Stemmt Ijielt feine bie«iäl)rige ©auptoerfammlung Sonn*
tag, ben 24. SRärj, nadjm. 4 Uljr in ber Aula be« ©tjmna-

fium« gu ßtoiefau ab. — 5)er neubegrünbete grauenoerein

in flauen mid ein grauenljeim errieten, tooju bereit«

anfe|nttd)e Seitröge gugeP$ert Pub.

Sotn S5u«ertif*.

SntStettftedotte«. Betrauungen bon D.*B. 8 ütgert. Setiin,

SRavttn ©araetf. $ret« 1,20 m.
8on biefen 14 ©eiradjtmtgen finb 11 a» einleitenbe ©etraoV

tungen in ber „Stubterftobe" 1905 erfreuen, bie bret anberen

finb $rebigteu unb «nfpra<ben. Wie Pub bon bem (eiligen

Serlangen erfüllt, in ba« debetmni« bei fcbrtpenberuf« unb

fonberlitb be« Berufe« ber Diener Script einzuführen unb bie

©ergeu mutig unb bemütig, eifrig unb gebulbig gu machen.

Solcher gefunber ©ibligi«mn« toirb in unjeren Xagen manchem

Diener am ©ort ben SBeg geigen, ben er oft bergeben« gefugt bat

<&\t Se^re Don ber $eelforge bon ©eint. 0b. Äöpitu. 8»*tte,

ueubearbettete «aflafle. öeritn 1906, IReutber & ffletcfytrb

(1. Lieferung, S. 1-64). $ret« 75 $f.

3Rit tooftltuenber @a$lid)!eit toirb ©egriff unb XBefen ber ©eel*

Jorge be^anbett. 3(rer römif^-Iatbolifo^en «uffaffnng folgt bie

eöangelifc^e. Dteje ip intern innerflen ©efen na^ »ber Dienp

ber Siebe, bie ein (Stieb am Selbe be« $errn bem anberen

fönlbet" (5. 42). Untertrieben toirb eine berufliche unb eine

allgemeine brüberlit^e: Jene bient biefer glei^fam ali ba« lebenbige

©ewifien (6. 44).

entfeerftubten bon Lic. Dr. «. ©. ©nnginger. 2. ^eft. 1. 91b**

teilung: Da« gurcfttproblem in ber ?atm>ltfc$en Seftre bon

«nanftin bi« Sntb.er. ßeipgtg 1906, «. Deicftertfdp »erlag«*

btt^^anbttnig 9la$l (IV, 127 6.). $rei« 2,60 2RL

bereit« flngupin babnt bie bnlgdr-römif^e (nfdjt lat^otif^e,

tote 8erf.) «uffaRnng ber gfnr^t an; e« ip bebingt bnr^ bie
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@ef$i$ie feine« Seoen«. «ber Tregor ber ©ro|e ^ilft bem
©emtyelagtontemn« gnm Stege. 3^m ip bie gurc^t pofltio^

|>rft<)aratorif(§e« SJHttel g«r drgte^ung be« e^rtffen jur ©ittti^-
leit unb gugleit^ ber bleibenbe £flter ber ©eir«ungetoißbeit.
9lut «bftlarb meiert bon biefer Sejre ab, jeboeb erfolglo«. 9a*t
einmal bie beutfäe SR^pif befaß SRut unb Äraft, bie geffeln ber
Srabttfon gu bur^bre^en. Da« Pnb mirfUdge Stubien, bie auf
i$re gortfejung mit Spannung »arten laffen.

«rennenbe »ragen ber SBeltanf^aunng. ßeft 2: 6inb bie
©nnber be« UKbrtftentmn« gef«<(§t«©iffenf4aWi« aeuüaenb
begeugt? fceft 3: Die urc^ripiidien ©nWr bor^Ä gornm
bermobernenöeltanfcfianung. gürbenfenbe, mobeme SRenWen
bearbeitet burd) Subtoig bon Serbtell. 2. Kuflaae. Stutt-
gart, SRai Ätefmann. $rei« H 1 3Rf

.

Der «erfaffer, toenu wir ntc$i imn, tp er ©aptip getoorben,

preitet ebenfo gegen bie Hrcfttige Drt^oboyie toie gegen ben
tbeologifaen gretpnn. Sein Stanbpunft ip bie „propbetifoV
apoPoliWe ©eltanf^auung". Dabei Pe$t i^m ©ele^rfamleit nnb
ScftarfPnn genügeub gu Qtbott, um feine Ausführungen aU bie

Söfuug ber religiöfen grage unfern Xage erflehten gu laffen.

(Sinen Beitrag bagu liefern Pe getoiß.

(5migrrtt«fragett im £M)te grofcer Deuter. (Sine Sammlung
bon &n«n>a$lbftnben berau«aegeben bon Dr. phil. (g. Dennert.
Hamburg, Agentur be« blanden ©anfe«. $rei« eleg. fart.
i,yu UfCi.

©b. 3: (Sftarlrö Äingölcl) bon Dr. ©. Samtteben.
©b. 4: Softann Xauler bon Lic. Dr. üon 8ang«borff.
»on lunbiger ©aub pammt 9u«toabt unb Bearbeitung. Der

mobeme £ing«let) toie ber ebte «dtterfreunb Sanier baben unferer

Seit be« ftampfe« um ba« ©ibeltbripeutum biel gu fageu, toa«

fn^enben Seelen förberlidj fein lann. Aber aneb bom religion«^

gef^ic^tli^en Stanbpunlte finb biefe etoigfeittfragen gu bearüßen,
ba Pe bom poptib-griplicben Stanbpnnlte geigen, mie ber 2tUrO*
nerb iener berborrageuben SKftnuer ber lebenbige «taube an ben

©otte«fobn getoefen tp.

^rattif^e gragen br« mobecnen CbriPentnm«. gfinf Vortrüge
bon $fr. ^förper. ¥fr. 3atbo, $rof. «rnolb SRe^er, Srib.-
Dog. lieber aall, ?fr. (9 Sraub. Seipgig, Quelle & SWe^er.
$ret« 1,50 m, geb. 2,20 9Kf.

Diefe fünf Vortrüge be^anbeln bie Saufe, ba« Kbenbmabl, bie

Srgiebung ber JHnber gur toabren grömmigfeit, Konfirmation«-

nöte, toa« Pub un« bie ffr$li$en ©elenntniffe? Sie Pnb ge-

balten toorben in Äöln, um bie mobeme fBeltaufdjauung öffent-

lich gn rechtfertigen nnb toeiter gn verbreiten. Diefe Vortrüge

Pnb alle fein gearbeitet unb feffetn ba« 3utereffe be« Sefer« bi«

guleftt »ieHei^t toerben Pe auc^ einmal al« ftrongeugen im
Streite mn bie ©eretbtignng ber mobttntn ©eltanfcbauung in

ber ebangelifeben Äircbe angernfen. Qu beanPanben ip nur, baß

man biefe religidfe «nftbanung no$ Sbripentnm nennt Die

mobeme Religion ber Setbperlöfung bran^t leinen $eilanb,

leine ©nabenmittel, jeber iat feinen eigenen ©ott, feine eigene

religibfe Uebergengung; Jeber Stoang muß befeitigt toerben, bamit

bie ßeben«freube nieftt gepört toirb it. So lehren febon lüngp

bie Unitarier, nnb ber geißige gflbrer ber mobernen £6eologie

bat ja aueb feine ©eipe«gemeinf<baft mit biefen ^i^t*me^r-(^riften

offenfunbig begeugt.

3u btbantxn ip, baß in biefen Vortrügen noeb biele bem
8ibel$ripentum eigene begriffe bertoeubet toerben, o^ne baß ge*

fagt toirb, toa« Pe ben Vtoberoeu nun bebeuten.

Stdiestfcetpegitsta.

8n befejen: Pfarramt Obercrini» (8»Wan), ftl.II, #oK.:
Sb.'lntb. Sanbe«tonfif}orium.

Serfett: ft. d. Kenbert, Pfarrer in Sitten, at« Pfarrer ht

»ittgenborf (ßauPft).
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«Btr bitten brfngenb btc 3nfetate ju berttcfftdjtigett u. bet ©efteflungen
fld) auf biefelben im ,,©äd)f. Äirdjen* unb ©djulblait" gu bejlefcn. Kn|giggm~T JnjertU>n8a,ebüfit 30 $f . für btc 2 gehaltene VetttaeUe. Annahme ber I

Inferote burd) ble Kmtoncenegiebutoneit u. ble ©erlüaSbudjljünblwta. I

Foulard

Rohe Bast

Chin6
Schotten Seide

imb ^enneberfls
©etbe" bon üttf.

1.10 an ^orto* unb

SRufter umgefienb.

ScMnlaMtnl Henneberg ii Zürich.

Julius pthner, Leipzig.

Königl. Sachs. Hofpianofortefabrik.
Hoflieferant Ihrer Maj. der Deutschen Kaiserin u. Königin v. Preussen,

8r. Maj. des Königs von Sachsen, mv Mal. des Königs von Bayern,
8r. Maj. des Königs von Württemberg,

Sr. Maj. des Kaisers von Oesterreich und Königs von Ungarn,
Sr. Maj. des Kaisers von Bussland, Sr. Maj. des Königs von Dänemark,
Sr. Maj. des Königs von Griechenland, Sr. Maj. des Königs von Rumänien,

Ihrer Maj. der Königin von England.

Flügel und Pianinos.
Prämiiert mit nur ersten WeltaussteJluDgs-Preisen.

= Verlag Deutscher Volkston, s
Köhler 6 Pfaff in Mainz.

3m deutschen Volkston.

Heft I.

Sommelhefte von Musikstücken zeltgemOss^Tonsetzer

für Konzert und Ions.

Ulk. 1,20.

INHALT:
1. Zueignung, Vorspiel für Klavier von Bernh.

Köhler.

2. Sehnsucht, Konzertlied von Rob. Laugs.

3. Brautring, schlichtes Lied von Herrn. Behr.

4. Abschied, Lied im Volkston von Fei. Lederer-

Prina.

5. Ein Klavierstück im Volkston, von

Alfr. Kahlwes.

6. Knabe und Teilehen, Lied aus „Des Knaben
Wunderhorn" von Heinr. Pfaff.

55u bestellen äurcfi jede Bucß- u. JßuÄifialienfianälttnj.

Perlon, ber g. OL. $innd)tffätn ffud)honMung in fcin^ta.

Soeben erjd>ien

$efi 185/186 (Suropulüe—fceUer.)

bct

für ^roteßautifdje Sljeologie uub Ätrdjc.
^tgrünbtt non $. $. # erjag.

Unter Znirnrirfung vieler (Ideologen unb anberer (Seleijrten
in britter nerbefferter nnb üermefyrter Auflage herausgegeben

tjon D. &lbtvt Sfttufc,
$rofeffor in fieiftig.

$rei« 2 m ((Stnjelnret* 4 SJH.)

ttoflfiänbig in ettoa 2U0 fceften ju je 1 2JH.

3u begießen burcb ade SucbbanMungen.

Verlag von Dörffling & Franke in Leipzig.

Weber, Dr. Ferd.

Jüdische Theologie auf Grund des Talmud
und verwandter Schriften

gemeinfasslich dargestellt.

Nach des Verfassers Tode herausgegeben von

Franz Delitzsch und Georg Schnedennann.
(Bisher unter dem Titel „System der alteynagogalen

palästinischen Theologie" oder „Die Lehren des Talmud".)

===== Zweite verbesserte Auflage. ===
8 Mk , eleg. gebunden 9 Mk. 20 Pf.

Unter dem glücklicheren Titel „Jüdische Theologie" ist das als 8ystem
der altsynagogalen palästinensischen Theologie" erschienene Buch Webers
neu herausgegeben worden. Das Werk verdient die allergrößte Beachtung
seitens der wissenschaftlichen und praktischen Theologie. Es ist ein
unentbehrlicher Führer für den neutestamentlichen Exegeten, indem es ein
klares BUd von der Theologie der jüdischen Schriftgelehrsamkeit gibt, wie sie
sich seit den Zeiten des Esra und Nehemia ausgestaltet hat. Die Einteilung
ist liehtroll. Die Thora und die jüdische Lehre über das Gesetz als Mittel-
punkt und Leitstern der gesamten jüdischen Theologie bildet den ersten Teil.
Unter dem Hauptgesichtspunkt der fundamentalen Heilsbedeutung des Ge-
setzes, das die Kraft hat zu heiligen und das ewige Leben zu geben, werden
dann die übrigen jüdischen Dogmen behandelt. So führt das feuch in
zuverlässiger Weise in die jüdische Anschauungsweise ein , eine Quelle für
das Verständnis der neutestamentlichen Zeitgeschichte und für den Kampf
den Jesus mit seinem Volke gekämpft, und ist somit ein wertvolles HJlfsbuch
für das Verständnis der heiligen 8chriften. Ein sorgfältiges Register erleichtert
den Gebrauch. Die Ausstattung ist vornehm wie der Inhalt.

Leipz. Ztg.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen.

Berlag nun Börffüng & Iranft* tn Xttptfg.

5(fHl hfiTIt £' 2B -' D * *»Wfw ta Geologie an ber«^fVUl/VV^ Capital University $u QtolumbuS, O$io,

ft»rjgefafete« SBdrtertttdj jttm «rtedWdjen Letten

5£eftöment. 2. bermeJjrte nnb brrbefferte anfinge.

3 Vit, geb. 4 SM.

^jfra$ Meten, tn furjer. fianblldjer ftorm, für fc

für bot ©elefirten 6et eutfortfdjer fieftüre feBr bequem, Worntttalter.

In fftfixlptn burd; olle Bnn)h««butna*n.

»erlog»bu(fcB<nibIonfl: dörffling * graute tn Seidig. — Dmd ton «cferraann A ölafer in Sefyfig.
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Äird)cn= im» ^djulblntt.
Die mWtü in «ttbt! Die Citbt in Wahrheit!

SBctanttoortti^c JRebaftion: Sßfarrer Stifter in ßangenbernaborf bei SBerbau.

«Tföetnt teben Dotmttftafl. — W>omemtnWpxt\§ (Bfät* 8SW. — 3nfettfamSfle*fi|t 20 $f- für We 2gefeattene $ettt|eUt. — 8cttmtgl!rtritUfte 1906: Seite 827.

# 8» *e*te$eii bun$ alle BitittanMimgen mtb WtaHftaUen.

§!* 15« geizig, 11. £pril 1907.

3*9*1*: «* lebe 'ba* ßebeu. — Gin neue« erfrenliefte« httfterifefte« (ftntgmtgftiDerf. — 8«* dutgegtraug. — ftfoftttefte 9ia<ft.
Titftten ans 6a«fen unb Seiten ber Seit: So« öon Wom; gürforge ffir Menfonftnnierte; Jkanfenfaffe be* $farrert>erefti*; $oft€itf!einer
«onferetta; TOjHtiente $afforen; Solfftbibliotftefen; ftireftliefte (SUafttnalerei; «leine SRttteUmtgen. — qjerfonalteu. — «om ©Acftertifeft. —
SteHenbetoegnng. — ©rteftofteti. — 3nfe*ate.

C?6 lebe bae leben.

1.

Soff biefe ebenfo unlogifcfte wie unmoralifefte Suber*
ntannfefte $ftrafe aueft unfere Sofung fein? ©ewiß nitftt.

»ber fie bejeieftnet genau bie bureft (eine JRücfficftt be«

engte Hrt be« Hu«leben«, tote fie bem unberfälfeftt egotftifeften

*Raturali«mu« unferer Sage eigen ift.

ffllaj Stirn er (ffafpar Scftmibt, t 1866) pellt fieft

in feinem weit berbreiteten ©uefte, w$er (Einzige unb fein

©gentutn", lebiglicft auf fteft felbft. <£r bermirft jebe Art
ton ©emeinfdjafi: gamilie, ©efefffeftaft, Staat k. al« betn

3* be« einzelnen feinbtieft. ©r erfennt feine ^flieftt gegen
anbere, feine SBiffenfeftaft, feine SBaftrfteit bon anberen an.

<£r, als ba« Wag Don allem, ift in fteft bofffommen, unb
©erfoottet boeft jugleieft ftdj felbft, wenn er fagt: „SteQ'

3eft auf SRieft, bem einjigen, meine Saefte, bann fteftt fte

auf bem Cergänglieften, bem fterblieften Schöpfer feiner,

ber fteft felbft berjeftrt, unb 3eft barf fagen: „3$ \>aV

mein Saeft' auf nieftt« geftefft"". — S)a« Reifet bann
freiließ fteft audieben im umfänglichen Sinne be« SBorte«.

Unb e« ift babei nur fraglich, ob man fo aueft mit jenem
ßiebe fortfahren fann: „$'rum ift fo moftl mir in ber

SBelt".

Strauß freilieft — aö er in feinem .alten unb neuen
©lauften" SBibel, (Sftriftentum, flirre ganj au« betn SRittet

getan unb ba« Stubhtm ber fflefeftieftte unb ber Natur,
bie Seftriften unferer großen $ieftter unb bie Werfe unferer

großen ffltufiter an beren Stelle gefefct ftat — Strauß
freilieft berfteftett un« mit ©oetfte« SBorten: „fo leben wir,

fo wanbetn mir begtücft", aber ob ba« ©lüef be« ber«

bitterten SKanne« wirflieft feftr groß gewefen ift, möeftten

wir boeft bezweifeln.

Unb wie enbet SRiefcfefte, ber jenen fribol- feien,

egoiftifeften SRaturaK«mu« weiter ausgebildet unb ben lieber*

menfeften tonftruiert ftat, ber alle anberen fpöttifeft frebelnb

tu ©oben tritt, unb ade«, bor ädern aueft bie fittlieft*

Teligtöfen »Berte umwertet, b.
ft.

entwertet?!
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Xrofebem miQ e« faft fefteinen, al« f^aie biefer Natura-
li«mu« aueft auf bie moberne Ifteologie abgefärbt.
Wenn fte j. ©. — aueft ein ©oetftewort gern jitierenb:

„fcöcftfle« ©lüef ber ffirbenfinber ift nur bie $erfönlieft-
feit- — ba« fflefen biefer q}erfönlieftfeit gerabe barin finbet
baß ber SRenfeft fieft ganj unb allein auf fteft felbft fteOt
unb, ©ott, ber naeft iftr ^fteft felbft nieftt wiD, weil er
ganj Selbplofigfeit ift\ ööOig matt fefeenb, befennt: ^Mn
©ott glauben, ba« fteißt nieftt: ©ott im ©ebäefttni« ftaben,
ba« fteißt Diel efter: ©ott üergeffen, al« wüßte man nieftt«'

bon ifttn. SBa« föttnen wir benn bon ©ott wiflfen? 3ft
©ott cttoa ©egenftanb menfeftlid^er Unterfueftung unb (Sr*

forfeftung? «n ©ott glauben, b.
ft. fiarf werben am

eigenen SRenfeften, ba« fflerf ber $erfönlicftfeit in öoO-
enben?"

fflir aber ftatten gemeint, be« SRenfeften qäerföniteftfeit

fei barin eine werbenbe unb waeftfenbe, baß ber SRenfcft
je meftr unb meftr im ©tauben unb ßeben mit feinem
©otte aufammenwaeftfe, in $erj unb Sinn, im ©rfennen
unb ©offen mit iftm ein« werbe. J)a« aber, biefe« fi^
gänjlicft ftingeben an ©ott, biefe« fieft böffig bon iftm ab*
ftängig füftlen, nennt man — fo auo^ fieft in fflegenfafe

au Seftleiermaefter bringenb — orientarifeft.femitifefte ort,
weiblicfte« gftriftentum, ba« ju oerwerfen fei. SBäftrenb
ba« gefunbe männlicfte (Jftriftentum, ba« man ba« arifäe
unb germanifefte nennt — e« erinnert freitieft reeftt an ben
franfen Sliefefefte — , au» fieft fetbft fterau« feftranfento« bor*
märt« ftrebe. — So gefeftieftt e« benn aueft, baß biefe fo
fouberän geworbene menfeftliefte ^Jerfönlieftfeit fieft felbft iftre
SR oral mobem fixiert.

Steftt boeft ^biele« bon bem, wa« man jur Seit Cftriftt
al« riefttig, waftr unb gut empfanb unb woran ©ftriftu«
anfnütfen mußte, im genauen ©egenfafee ju bem, wa« wir.
Wenn wir un« natürtfeft unb ungefünflelt geben, al« riefttig

waftr unb gut emtfmben": „Stob boeft eine «eifte bon
©eboten berartig gefaßt, baß fie fteuf auf ba« feftwerfte
mit affgemein anerfannten unb jweifeffo« ecftt eftrifttieften

«Pflieftten in »iberfprueft peften würben-, bleibt barum
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etwa« anbere« übrig, al« baß man bie ßämpfe be« Beben«

nimmt, wie flc fommen, bertrauenb auf bie ffraft ber

eigenen inneren ©efdjidjte unb (Erlebniffe?* J)a lebt

alfo aucl) l)ier, wie feiner$eit ber franjöfifdje Soäialift

Sßroubljon jldj au«brüc!te, ba« jutibifdje Subjeft, ba« über

{Redjt unb ©eredjtigfeit entleibet, lebiglidfc im ©ewußtfein

be« SRenfd&en, unb e« ift folfd^ unb berberbtid), biefe«

Subjeft ab Urheber be« Stecht« außerhalb be« SRenfdjen

in ©ott ju fefcen. S)a ift alfo na$ ben SRobernen ber

8Renfc$ böQig fein eigener $err wie im (Erfennen, fo im

3BoHen. Unb wenn e« in ber Xat richtig ift, bog ber

SRenfdj nic$t au« fid) felbft etwa« „bon ©ott wiffen
fann", ift e« barum aQer SBei«$eit Sern, aud) ba« ju Der*

neinen, toa« (Sott un« über ftc^ unb über un«, bie toir

un« boc$ fo gar wenig tennen, offenbart Ijat? 3ft e«

rid&tig, an bie Stelle ber Offenbarung bon oben Ijer bie

religion«gefcfjicl)tlic$e (Entwidelung bon unten Ijer ju fefcen,

nac$ melier im ©runbe ber SRenfcfc j?d& feine ©e$ieljung

ju ©ott, feine {Religion tonftruiert, bie eben um beSnriHen

al« rein natürliche eigentlich gar leine Religion fein fann ?

©ilt e« nic^t bielmeljr, ba« im ©lauben ju erfaffen unb

ju bewahren, loa« bie göttliche Xortjett, bie weifer ift, al«

bie SRenföen finb (1. ftor. 1, 25), un« berfünbigt?

£ie ?ßt)itofopl)ie (at Don jeljer fidj bergebtiefc gemüht,

au« fid) Ijerau« in bie Iranfeenbenj be« götttlidjen SBefen«

einzubringen. Unb bie SR^flit $at, wenn Pe felbftertod^lte

SBege ging, au* nur ju trügeriföen Sdjattenbilbern ge*

langen fönnen (mau benfe aud) an bie ttjeofop&tfdjen 3a>
lidjtereien unferer Seit). Unb ba« fann au* gar ni$t

anber« fein. $enn ber ©laube; ber wa§re, fefte, lebenbige

©laube, bem ber lebenbige ©ott unb ber gnabenreidje

$eilanb eine unerfdjütterlic&e ®ewißl)eit ift, weldje ©ewiß*

Ijeit böttige $al)ingabe unb felfenfefie« Sertrauen unfer»

feit« in« Beben ruft, alfo ba« SRiebere ju bem $ol)en

emporhebt, fann bod) nidjt bon bem SRieberen ausgeben.

$enn wie fönnte ba« SRiebere bon felbft über p* Ijinau«*

wollen, ba e« bon fidf) au« öon einem «über ft$" nidfjt«

weiß, nidjt« toiffen fann? Unb fo Fann ber religiöfe

©laube, ber an ba« $öljere, nicljt auf bem SBege menf*-

lid&er IMugljeit unb natürlichen SBifte« errungen werben;

er ift eine ®attt ein SBert be« ^eiligen ffleifte«. Unb
barin lebt ba« waljre Seben.

2.

ÜRun aber ift für bie SRobernen ber ^eilige ©eift un*

perfönltcl) lebiglid) ber ©emeinbegeift, fo baß er eigent-

lich nttfjt gur göttlichen, fonbem jur menfd&lidjen SBefen^eit

gehört. Unb barum fdjiebt bie SRoberne bie Offenbarung
biefe« ©eifte« im ®otte«toorte jurücf unb meint einen

befferen (Srfafe bafür gefunben )u ^aben, wenn fie fagt,

ba« ©öttlidje muffe burd) unmittelbare (Empfinbung
unb (Erfahrung erlebt werben. Jto« 3)ogma fei t)on

Uebel; prattifd^ muffe ba« S^riftentum fein.

SRun Wäre e« gewiß ein 3rrtum, wenn einfeitig bie

£e$re im SBorte unb but* ba« SBort ba« ffonftttuierenbe

im ©^riftentum fein Wollte unb foQte, benn S^rtft fein ift

nic^t in erfter Wei^e ein ffirlennen, fonbem eben ein ©ein,

ein ßuftanb, ein Seben, ru^t e« bod> oor allem auf ben

Xatfadjen be« Seben« C^rifH. ffienn nun aber bie

SRoberne eben biefe Xatfadjen, wie fie bie ^eilige ©djrift

un« berietet, oon ber ©eburt ffi^rifti an bi« ju feinem

lobe, feiner Huferfte^ung unb feiner Himmelfahrt unb
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bajwifdjen hinein bie SBunber feine« Sieben« unb feines

Sun« mefjr ober weniger berfc^ftmt ober nic^t berfdjämt

al« objelttö'btfiortfc^e anzweifelt ober böOig leugnet; ja wenn
öon einer Seite bie ffijiftenj S^rifti überhaupt in gragc

gefteOt ober al« bebeutung«lo« angefeben wirb: fo ift e£

boc^ feltfam, wenn biefe SRoberne al« djriftlidje auf ba«

fubjeftioe ©rieben öon latfacften fidj fteift, ba« boc^ als

menfdjlidje«, wie alle« 9Renfc^(i^e, ber iäufdjung unter«

worfen ip. — 34 la« bor lurjem (ffülpe, bie ^J^ilofop^ic

ber ©egenwart in $eutfdjlanb): w S)ie Wa^re Aufgabe ber

gjfod&ologte wie jeber {Realwiffenfcftaft ift Grfenntni«,
bie einerfeit« unter bem ©efefee ber SRtc^tigFeit b. % ber

Uebereinftimmung mit ben latfac^en, anberfeit« unter bem
©efefee ber SBaljrljeit b. ^. ber SBiberfprud6«lofigfeit

unferer ©ebanten, fteljt. SBeber {Ricfttigteit nodj SBa^eit
aber werben bureft ba« bloße (Erleben ober ©egebenfein

im ©ewußtfein verbürgt ober gefd^affen". Unb iß e« nic^t

fo? (Erfahren wir ba« nidftt ade Zage? Unb Ijat ber

SDlenfcb, fann ber fünbige unb baburcö an Seele unb Seib

gef$ftbigte SRenfdj ben SRaßftab ber SBa^r^ett tebiglic^ in

f\$ ^aben?

2)ie SRoberne mad^t jwar einen fc^arfen Unterföieb

jwifc^en Ideologie unb ^Religion, unb meint mit ber

Sinologie bie 2ef)re be« in SBort unb lat geoffenbarten

ß^rtftentum«, ba« fo an fid) befd^ränft, ja leblo« fei; mit

Religion, bie innerlidj felbfterjeugte, unmittelbar erfahrene

grömmigteit, bie bann aud} bon felbft heraustrete in baö
Seben, weil fie eben innerlidj erlebt fei. 3ene fei ©ac&e

be« falten Itopfe«, be« unfru^tbaren (Srlennen«, biefe be3

warmen ^erjen«, be« frö^ttdjen SBolIen«. — Slun, muß
benn nic^t bie Se^re be«, ber in SBatjrljeit bon fic^ fageu

tonnte: ^Ser ©eift ift'«, ber ba lebenbig madjt, ba« Srleifc^

ift fein nüfce. J)ie SBorte, bie ic$ rebe, bie finb ©eift

unb finb Seben" (3olj. 6, 63), unb ber bie SBaljrfjeit biefer

SBorte mit ber Jtotjingabe feine« $erjblute« beftegelte r

lebenbig unb lebenbig macbenb fein? Unb ift e« benn
ntc^t wo^l möglich (wir fa^en e« eben), baß jene« un*

mittelbare ©rieben, ba« 3efu SBort unb Sebre gering

fd^ö^t, einer fc^äblic^en Xäufc^ung ober einer unbefonnenen

Schwärmerei erliegt, bie löric&te« in« Seben feftt? — SBte

im SRenfc^en Smpfinben, (Ertennen unb SBoffen in etnö

fi$ jufammenfaßt, fo muß auc^ in einem gefunben Triften*-

turne ba« alle« ju feinem {Redete Fommen. Unb wenn ba£

(Erleben, ba« Sarleben allein al« ba« watjre (Stjrifkentum

gepriefen unb bie Se^re, ba« SBort al« bebeutung«lo« jurücf»

gefegt wirb, fo liegt bie @efa$r fe^r na^e, baß man ftcb

and; o^ne (E^riftum barlebt, ja auslebt; baß man (mit

gfrenffen in feinem $iHigenlei) rein naturaliftifdj ben

Sinnenbienft al« ^eilige Slaturreligion ertennt unb fo be*

wüßt ober unbewußt in bie töridjte $^rafe mit einnimmt,

ja fie jur Seben«bebife mad^t, bie an ber Stifte unferer

«u«fü^rung fte^t.

• SBo^l |eißt e« $f. 34, 9: ^Sc^medet unb fe$et, wie

freunblic^ ber $err ift. SBo^l bem, ber auf i^n trauet".

Unb 5Delifefc^ (fenior, niebt junior) bemerlt baju: „$03
SdEjmeden fte^t bor bem Seijen. ®enn geipltd;e (Er-

fahrung fü^rt ju geißlic^er Srfenntni«, nic^t umgefefyrt".

Hber biefe (Erfahrung fann bo$ nur ber machen, bei bem
ftum (Erfahren unb ffliffen aud) ba« ©ewiffen foramt, ber

fic^ arm in ftc^ erfennt unb weiß unb barum hungrig

nac^ be« SBort unb Seben berlangt, ber bon ftd) fagt:

„\% bin ba« Orot be« Seben«". Sticht aber ber, ber fatt
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in ftd), au* fidj fcerauS ba* ju gewinnen meint, wa*
nad) feiner SReinung not, unb genug ift ju einem boflen,

ganjen, wahren Seben. $a* aber meint bie SRoberne,

unb ba« ift iljr Orunbgebrecfcen, baß fie, bei all iljrer

©ubjettibität, bod* ben SRenfdjen in feiner UnbotUommen-
tjeit nidjt (ennt, unb barum bie SBafjrtjeit jene« äBorted

Xfjolud* titelt an fid) erfahren (ann: ,9iur bie #öflen-

fo^rt ber Selbjlerfenntni* maefct bie Himmelfahrt ber

®otte*erfenntni* möglich*. Sie bielmeljr grünbet, mit ftant,

iljre religiöfe (Erfenntni*, bie, wie fie meint, eine erlebte

fei, bod) im Orunbe auf ba* eigene, fittlid&e ©ewußtfein be*

9Renfd)en unb mad)t fo, j?d& felbft mit ifjrem (Empfinben unb
(grleben berfpottenb, bie Religion &u einem Site ber Re-

flexion unb &u einem intedeftueffen Srjeugniffe be* menfcl)*

liefen ©eifte*; unb ba* ift nidjt Seben, fonbern Job. —
€o berjeljrt bie eingebilbete ftlugljeit ber SBelt fi($ felbft

in itjren eigenen 2Biberfprfi$en, unb if>r bermeintlicfce*

Seben ift nur eine trügeriföe 3Ra*(e für ein fleifdjlofe*

<§(elett.

3.

Um aud) bon einer anbeten Seite §er }u jeigen, in

wetzen munberlidjen Srrgdngen fid) bie 3Roberne mit

tfrem (Erleben bewegt, fei anljang*weife noc$ auf einen

Vorgang ber jüngften Vergangenheit §ingewiefen. 811* e*

fid) um bie preußifdje Sdjulborlage be$ügtid) ber Ion«

fefftoneOen 3Jol(*fd)ule Ijanbelte, Ijaben mehrere beutfdje

*ßrofefforen — unter ibnen berühmte SRamen — bie (Er»

ffärung erlaffen, baß fie in biefer flonfeffionalität eine

©efaljr für bie freiheitliche ©Übung, für bie einheitliche

(Entwidelung *c. be* beuifdjen Solled fe^en. Unb neuer*

bing* Ijat ©arnaef in feiner Siebe über Sßroteftanti*mu*

unb Jtatfjotiji*mu* in 2)eutfd)lanb benfelben Ion an«

gefcfclagen, wenn er in ber (Erweicbuug be* ffonfeffionali*mu*

bie (Erhebung ju einer ljö^eren Stufe unb barin ba*#eil

®eutfc$lanb* erlennt — Ijier (ann e* fid) bod& nur um
einen modus vivendi fjanbeln. 3* toiQ auf ba* Srrige

biefer ganjen üuffaffung ljier nidjt näljer eingeben, unb

gemäß unferer borau«gegangenen (Erörterung nur ba* eine

$ert)ort)eben, baß e* einen tragttomifdjen (Einbrucf mad&t,

wenn SRänner, bie boc$ auf ben 8leali*mu* ber latfadjen

fidjj berufen, für eine blutleere giftion, rein nominaliftifc^

für eine begriffliche Äbftraftion eintreten, bie nie eine

2Birtlid)feit Ijaben ttrirb. Denn fo wenig e* einen ,®attung*-

menfdjen, einen allgemeinen 9Renfdjen gibt, fonbern jeber

ift ein beflimmte* 3nbioibuum: fo wenig gibt e* eine

@a»tung*religion, eine allgemeine Sieligion; fo wenig gibt

e* ein allgemeine* (£(>riftentum, Da* (Sljriftentum ift eben

wie ade* auf ber (Erbe inbibibueH, alfo (onfefjtoneQ be-

nimmt; unb barin ift fein Seben gegeben. $ier ift in ber

Zat gefc$id&tlicl)e (Entwidelung, bie oben ju unrecht be-

Rauptet mürbe, weil fie ba fdjlecfjtljin bon unten (am.

SBifl man nun aber biefe lebenbige Snbibibualifierung nicljt

gelten laffen, fteift man ftdj lebiglicfc auf ba* fdjematifd)»

allgemeine, ba* aö folcfje* nieftt ba* in (Sott reat'Seben*

bige ift: fo maefit man ba* (Eljrifientum ju einem tot«

fielen Statten, ber freiließ niemanbem unbequem mirb,

aber aud^ niemanbem jum regten Seben ber^elfen (ann.

Unb ttrieber jeigt pc^ auc^ hierin ba* Hbfurbe unferer

©ngangtytjrafe, bie lob mit Seben bertoec^felt.

9t. P.
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(Sin neues erfreultdjea lutljerifdjffl (Stnigungötoerk

ba^nt p(^ unter ben beutfeften lut^erifc^ett Sreifirc^en an.

Sd^on im 3a^re 1904, balb naef) ber Woftocfer allgemeinen

lutberifdjen Ronferena, batte ba* Sre*lauer OberKrc^en*

(oQegium bie $aftoren ber fetbftänbigen eöangelif4«lut^e*

rifc^en Äirc^e in ben ^efPftjen Sanben, bie gegenwärtig

naeft ber neueren Statifti( (*$a* eöangelifc^e Deutfcft*

lanb*, »erlag bon Smutje & die. in Seipjig) 15 $farr*
gemeinben mit 10 Sßaftoren etwa 3500 Seelen jft^lt,

bie $aftoren ber ^annöderfc^en etiangetifd) * lutljerifdjen

8rei(ird^e (12 q}farrgemeinben, 10 ©eiftlidje, ca. 3300
Seelen), ber ebangetifd&lutfjerifd&en S^nobe im ®ro|*
^erjogtum ©aben (3 $farrgemeinben, 2 (Beiftlic^e, 1250
Seelen) unb ben P. (E§ler* in $ermann*burg, ben Senior
ber ebangelifdHutljerifdien ©ermann*burg*^amburger Srei»

(ir^c (4 ?ßfarrgemeinben, 4 ^Jafloren, 2900 Seelen) jur

leilna^me an ber in 8erlin tagenben ^JoftoraKonferenj

ber 9re*lauer greiür^e eingelaben. Sie meiften maren
ber (Sinlabung mit Sreuben gefolgt, jebenfaff* toaren ade
genannten greifirdjen oertreten. S)amol* ^ielt D. 8?oc$oH

ben aueö in 3)ruc( erfd&ienenen unb ben SRitgliebern be*

(feljr ju empfe^lenben) Sut^erif^en fflücfterüerein* in (Eiber*

felb befannten ©ortrag: „SBie (onn bie lut^eriWe SHrc^e

unferem SoKe erhalten bleiben?' (Er fGilbert barinnen
in feiner plajttfdjen, paefenben unb pointierten Hrt ben
Stiebergang, aber au$ ben ffleg jur Stärfung ber lut^e-

riföen fiirc^e. «n biefe ftonferenj föloß fi^ eine ver-

trauliche ©efpre^ung, unb Reffen peffte ben Hntrag, eine

jö^rlic^ pattpnbenbe Xagung bon Vertretern biefer grei-

(irc^en einjurid)ten, unb man ertannle aOfeitig an, ba&
bie Serfplitterung ber lutfjerifdjen 3frei!irc^en moW über-

tounben werben (ann, wenn jebe bie Seredjtigung ber

^iftorifc^ entftanbenen Serfaffung*form ber anberen an*
er(ennt unb tebigtid) in bem lut^erifc^en ffle(enntni* ben
(Einigung*pun(t fu*t, unb babei mit aller felbftgerecfcten

Ueber^ebung, eigenmiffigen {Redjtfjaberei unb Separation
Wegen nebenföc^li^en ober gar perfönlidjen gfragen auf*

räumt, tiefer erfreuliche fflufiton lieg tjoffen, bafe bie

Anregung nitftt bergeblidj fein Werbe. Unb bie #off*
nung ^at nic^t betrogen. So wie fflre*lau unb
Smmanuel enblid) ftd& berfö^nten, fo ging« auc^ ^ier bor-

wärt*. S^on im 3anuar 1905 legte ba« 89re*lauer

Dber(ir^en(olIegium ben Sfreifir^en einen (Entwurf $ur
©rünbung eine* S)elegierten(onbent* bor. Sarauf folgten

längere ffierfjanblungen, bi* am 6. gebruar b. 3. bie

^effffc^en ^aftoren Sup. »raubt unb «nt$e*, bie $an-
noberaner fflingmann unb ffierner, ber #ermann*burger
P. (E^ler* in ©erlin sufammen(amen, wä^renb bie ©abenfer
burc^ äußere Umftänbe am »ommen ge^inbert waren.
Unter Seitung be* gegenwärtigen $ire(tor* bom Ober*
(irc^en(oaegium in 9re*lau, JKr4ienrat gfroböß, würbe
ber^anbelt 1. über ba* Serfjättni* ber Sreifirc^en unter-

einanber, befonber* bon $annober unb $ermann*burg-
$amburg; 2. Ueber bie Stellung ber lut$erifd&en grei-

(ird^en ju ben lut^erifc^en 8anbe*(ircf)en, befonber* bie

©efeftlüffe ber ©re*lauer ©eneralf^nobe; 3. Ueber (Ein-

führung einer Segitimation für ©lieber ber lut$erifdjett

Kirche in Preußen, bie in anbere Srreifirc^en ober Sanbe*-
(ir(6en berjie^en. fflinbenbe ©ef^Wffe würben nid)t ge-

faßt, aber folgenbe Statuten be* gegrünbeten S)elegierten-

(onbent* fanben einftimmige Annahme: Sa^ungen be*
„$etegierten(onbent* ber bom Staatt unabhängigen lut^e-
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riffelt JKrd&en in Deutfölanb". § l. Die unteraeicfaeten,

Dorn Staate unabhängigen lutljeriföen ftird)en Deutfdj*
tanbS treten ju einem Delegiertenfonöent jufammen, auf
meldjem mistige tirc$lid&e gragen beforoefcen unb bie

©runblinien für gleichmäßiges firc$ü<$eS ©anbeln, be*

fonberS nad) äugen $in, vereinbart foerben foDen. Daburdfc
fott baS ©anb beS gemeinfamen ©efenntniffeS jur ganjen
jjeiligen Schrift unb ben lutfjerifdjen ©efenntniffen unter

biefen Äirc&en gepärft, bie brüberlid&e Siebe betätigt unb
ber S^fpKtterung ber toom Staate unabhängigen lutlje*

riföen Kirnen gewehrt »erben. § 2. Die Xeilnafjme an
liefern Delegiertenfonöent fann au$ anberen lutljerifäen

greifir^en gemäljrt merben, menn ifjre «ufnaljme oon
einem ber beteiligten ftirdjenförper beantragt unb öon
feinem ein SJiberforud) bagegen erhoben mirb. § 3. Auf
bem Sfonöent merben bie beteiligten Strien burefc dele-
gierte üertreten. Die ßaljl ber Delegierten bleibt frei-

gepellt, gür bie Äbpimmungen aber wirb in 9tücffi$t

auf ben Umfang ber üerfdjiebenen ftircfcen bis auf meitereS

bepimmt, baß jebe ßirc$e je eine Stimme, bie et>angelifd&*

lutl)erifdje JKr$e in Sßreußen $mei Stimmen führen foHen.

§ 4. Der Delegiertenfonöent tritt in ber Siegel jäljrlid)

einmal jufammen; auf Antrag einer ber beteiligten Äirdjen«

leitungen fann er audj ju außerorbentlidjer lagung ein*

berufen »erben, ©ei jebem regelmäßigen 3a§re$fondent

nrirb bepimmt, meldje ber beteiligten Äirdjen ben ©orort

für ben nädjpen 3a^reöFonoent btlben, bie Sorberettungen

unb (Einlabungen ba^u beforgen unb ben ©orPfc beSfelben

führen fott. § 5. Der Delegiertenfonöent ip nidjt be*

redjtigt, in bie firc$lic$e ©erroaltung ber einzelnen be-

teiligten ftirc^enförper fidj einaumifdjen; aucl) §aben feine

©efälfiffe, fotoett pe Pd& auf firc$li*e$ fcanbeln nac$

außen Ijin bejietjen, für bie beteiligten Äirdjenförper nid&t

eljer oerbinblidje Sftraft, als bis pe bie gupimmung ber

betreffenben einzelnen Sirenen erlangt §aben. Diefe foDen

in iljren SRaßnaljmen burdj ben Delegiertenfonöent nidjt

befd&räntt »erben. Docl) berfprec^en pe, midjtigere gefaßte

©efätüffe iljrer ffircfcenleitungen unb Ujrer Stjnoben pd)

gegenfeitig mitzuteilen, (ES folgen bie Unterfc&riften ber

Übertreter ber genannten Äirdjen, ©aben ausgenommen.
$ierna$ bleiben außer ©aben nur nodj für Pd> bepefjen

in ööfliger ^folierung bie jüngere eoangeUfä'lutljerifdfje

©ermannSburger greifirdje" mit 9 ^farrgemeinben (in

©annoöer unb Dppreußen), 8 $aporen unb etma 1200
Seelen, unb bie w (Eöangelifd)*lut§erifcl)e greifir#e öon

Saufen unb anberen Staaten Deutfötanbä", bie fog.

^üKiffouricr" mit 3 ©tptationSbejirfen, bie Pd) über

Saufen, ©effen-SRaffau, (Elfaß, ©ranbenburg (©erlin),

Hamburg, Sc^leSttrig, $ommem unb ^annober erpreefen,

mit 21 $farrgemeinben, 18 Sßaporen unb 4040 Seelen.

2Rit (euerer mirb eine (Einigung au$ faum erjielt merben,

naefcbem ber 1887 &u {ßfingpen gemalte ©erfudj, ©rtflau,

Smmanuel unb SRiffouri nfüjer ju bringen, bem Schreiber

biefeS beitoofjnte, gef^eitert mar. ß« ift aud> junäc^p gar

nic^t tDünfc^enömert, benn in SRiffouri peeft judiel „ameri*

fanifc^ed Sut^ertum*, unfereö Sra^tend au<$ reformierter

Sauerteig bejüglicft ber ®nabenma^lle^re. (SS mürbe ba

ber Streit nur meiter getragen. Die Hmerifaner ^aben

fic^ barüber auc^ titelt einigen fönnen. So betlagenSmert

bie* ip, fo tonnte man p$ bod> ungeteilt über ben oben

ermähnten Delegiertenfonoent freuen, menn man ni$t

fiefürd^ten muffe, baß bei ber o$ne ©reSlau« Sc^ulb $er*
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oorgerufenen geregten Stimmung ber #annoüerfäen SanbeS*
tirdje gegen ©reStau biefe (Einigung neüeS Del ins geuer
gießen fönnte. (Es ip ja atterbingS für ^annooer, b. $.

bie SanbeSfirc^e, feine ftleinigfeit, menn Pe „gut greunb"
fein foH mit einer »ir*e, bie ©emeinfeftaft ^ält mit ber
in ilpem Seibe bepnblic^en greifirc^e. ®ibt'S bo^ nun
im $annoderfd6en außer ber SanbeSfirc^e brei «rten Don
lut^erifd6en greifirefren. SS ip ein Sammer. Unb bo$ —
menn bie #anb jum grieben geboten nrirb, marum foff

pe ntd&t ergriffen toerben? fflarum bereit P(5 bie

$annooerf$e SanbeSfird6e f bie bodft i&ren 3ufammen^ang
mit ber Union nic^t leugnen fann, fo gar empftnblidj

gegen ©reSlau? Do* »ir laffen baS, unb münfd^en nur,
baß — bie genannten greifirdjen, bie ben 2Beg nac^
©reSlau gefugt baben, i^n auc^ ge^en, unb mit ber 8tlt

P4 ebenfo mit ©reSlau einigen möchten, mie Smmanuel
eS getan, greilic^, baS fann no$ lange bauem. $effen
mirb megen feiner ©ilmarianer nidjt geneigt fein, unb
^annoüer mödjte, fo lange baS ©anb ©reSfau^annoüerf^e
ßanbeSfirdfte niefit gana ierriffen ip, au$ oorP^tig fein,

gerabe jefct, mo man jenes ©anb mieber fefter ju fnüpfen fud^t.

SBenn mir biefer anfe^einenb uns fern liegeriben Saie
foöiel JRaum gegeben, fo gefijjiefjt's barum, meil mir mit

3ntereffe atte lut^erifc^en (EinigungSbeftrebungen »erfolgen,

gerabe jefet, mo ®efa$r oor^anben ip, baß baS glücftidj

in Sunb unb Äopocf angebahnte (EinigungSmerf ber aO«

gemeinen lut^erifcben Konferenz ©rüc^e erhält, jum Oaubium
ber ®egner. «4, ®ott gebe allen Beteiligten ernpen SBiflen

unb ernplicb ©erlangen, au galten bie (Einigfeit im ®eipe
burc^ baS ©anb beS griebenS.

3ur Entgegnung.

3n 3lr. 60 Oa^rgang 1906) blefeS ffllatteS ^atte ber

Unteraeid^nete einen Stuffqj} getrieben mit ber Ueberfdjrift:

^SJle^r fflar^eit über bie Setp^tger aRifpon". «nfnüpfenb
an ben in ber Stynobe erflungenen {Ruf nad) (Ermdglid^ung

eines tieferen (EinblicfS in baS, maS unferer Slifpon braußen

unb baljeim not tut, ljatte \% barautun Derfud^t, baß unb
marum bie am 25. 3uni to. 3- a«f ber ©aufcener ©er-

fammlung ber SRifPonSfonferena bei ber ©efpredjung beS

I^emaS: „Die Sage in gnbien 11

laut gemorbenen Anträge

einen gangbaren Sieg au jenem 3iele au h*W* geeignet

feien. 3^ue Anträge maren fura folgenbe: 1. eS möchten
— nac^ bem Sorbilb ber ©afeler SRifpon — bie inbifdjen

S^nobalreferate, Korreferate unb ©erljanblungen fomie ber

©ef^b, ben baS Kollegium au erteilen pflegt, gebrueft

unb, trenn ouc^ oieQei^t nur leüjmeife, ben berechtigten

3ntereffenten augänglic^ gemadjt merben; 2. Messungen
ber Seipatger ®eneralderfammlung möchten ffinpig in be<

Wränfter SBeife öffentlich fein, etma in ber 8rt, baß bie

SRitglieber berechtigt pnb, an bie barum ©ittenben (Ein-

trittsfarten abaugeben, unb 3. eS möge, menn baS Kollegium

einen ©iptator nad& 3ubten entfenbet, bie ®eneralderfamm*
lung in ber {Regel einen befonberS funbigen SRifPonSmann
aus i^rer SRitte als ©egleiter mitentfenben, wie bieS f$on
1903 öon ben fädjpfäen Vertretern leiber öergeblid) be-

antragt morben fei. —
Demgegenüber erflärt in Sir. 12 b. ©1. ber ©orpanb

ber SKifponSfonferena eS für unrichtig, menn in jenem

anonymen «uffafe S. 728 gefagt mhrb: ^barum münzte
ber 2. ©aufeener Hntrag*, ebenfo auf berfelben Seite:
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«ftirnt beuten mürbe in Sauften gemünfc&t", ba mitfliege

Anträge, meldje zur Sertjanblung zu fteQen gemefen mären,

ntc^t eingebracht morben ffnb, bie Konferenz ba^er Aber

bie bort ermähnten Anträge Sefd&lüffe in SBirtlicfcteit nic^t

gefaßt ljat —
Qu biefer in Ijoljem ®rabe bermunberlidjen ffirflärung

muß i$ folgenbe« in Äürje bemerfen:

1. Ser ®runb, marum id) bei jenen Anträgen meinen

Warnen außer bem Spiel (äffen moflte, ift bem Sorffftenben

ber SRifffon«!onferenz au« ber bor etlichen SDtonaten mit

mir gepflogenen Itorrefponbenz befannt.

2. Auffällig ift, baß nur bie auf Seite 728 meine«

«rtitel« gebrausten auSbrficfe „antrage" unb „3Bünf$e"
al« unnötig tjingefteDt merben, ni$t aber bie auf Seite

727 gebrausten gleiten au«brücfe. Sod) ift ba« neben«

fä$tic$.

3. SBenn aber geleugnet mirb, baß in Sauften „toixV

lidje" Anträge geftettt toorben feien, fo fei hiermit fon-

ftatiert, baß idj in längerer au«fprac$e jene brei Anträge bireft

an ben Sorftanb ber SRifffonSfouferenz mit ber Sitte um
fünftige Srtoägung unb SBeiterberfolgung gerietet §abe

unb baß ber Sorffftenbe, §ext Sßaftor Dr. Äleinpaul, bor

allen Hnmefenben in freunblid&er SBeife „forgfältige Sr«

mägung* in einer ber nädjften Sorftanb«ffftungen jugefagt

bat. DaS mar mir neben ber Siebe be« SRifffonar« ©öt*

fdjing ba« ttricbtigfte SBort an jenem abenb unb id& gab

miefc ber ßuberffc^t l)in, bie Sauftener Serfammlung mürbe
einen Keinen greifbaren Srfolg zeitigen. Selber fd&eiut

bem nun ni$t fo. ffintmeber beffnnt ff$ ber Sorffftenbe

unb ber gefamte Sorftanb, ber in jener mistigen 83er«

fammlung aUerbing« nur fc&madj oertreten mar — e« fanb

gleichzeitig ein Sicbtbitberbortrag ftatt — , ni$t meljr auf

bie JBerfjanblungen, ober aber er mifl meine nun in biefem

Slatt gebrudt borliegenben Anträge au« irgenb metdjem

(Srnnbe nid&t beraten bejm. nidjt meiter verfolgen unb

fuc^t pd) iljrer bamit &u entlebigen, baß biefelben formeC
leine „ttrirflic^en" Anträge, fonbern mol)l nur prtoate ffij«

peftorationeu getoefen feien, 3$ freue mid), baß ber Sor»

ftanb in feiner (Srflärung an meinen auäffiljrungen in

9tr. 50 b. Ol. nic$t« Sacfclidje« au«gefeftt &at, unb bin

ber Hoffnung, baß meber er, noeb toer fonft meinen Auf*»

faft „SRebr fftarljeit über bie Seipziger ffltiffton" lieft,

ettoa« SBefentlidje« bagegen einjutoenben fjaben mirb.

SBerben meine befcfjeibenen unb maljrlicf) gut gemeinten

Anträge ober SBünfcbe ober Sitten ober wie man fie fonft

nennen miH troft jene« Serfpredjen« unb troft iljrer mie

id) meine inneren Seredjtigung ignoriert — ber erfte

unter tynen ift bei meitem ber miebtigfte — , fo mürbe id>

borau« mit Sebauern erfeljen, baß bie fonft fo berbiente unb
eifrige Sädjf. aRif|ton«!onferenj in ber SRefjrja^l ifjrer Ser*

treter troft ber ßriff«, troft ber mancherlei Sitten ber

SKifftonare, troft ber ernften Sebenfen unb SRaljnungen

vieler eindeutiger SDKfpon«bertreter unb «freunbe in unb

außerhalb Saufen«, troft ber Vorgänge im äßifffon«*

fottegium, troft ber miebertjolentlid>en Sre«beuer Sertjanb»

lungen, troft ber jurjeit fo ftürmifdfjen 3ubiläum«f^nobe in

Zranquebar, troft ber (Erfahrungen be« jüngft tjeimgetetjrten

SSifttator« ic. eine innere Sefferung be« Seipziger 2Rifpon«*

betriebe« jurjeit nod) nic^t für notmenbig unb audj einen

Rareren Sinblicf für bie SWifjton«freunbe nod6 ebenfo

wenig für empfe$len«mert ^ält, mie ber $apji bie Seftüre

ber Sibel für ba« gemeine Soll. S)a« märe bann eine
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neue giluftration ju bem SBort, ba« auf ber inbifc^en

S^nobe 1904 ein langjähriger SWifflonar in feinem 9te*

ferat über bie ftrifi« ber $eimat jurief: wS)a« ift immer
fo in ber SBelt unb immer febr oerbängni«ooD, befonber«

auf bem 9Riffton«gebiet: ®te SDufion, man babe bie

Sad^e erfaßt, nimmt bie fflfcögtidjfeit fie ju erfaffen unb
^inbert ba« reblic^e Streben banadj!"

Stauc^a, 23. SRärj 1907.
$aftor ^djäfcr.

©terju erhalten mir bon $erm $aflor em. ßleinpaul

folgenbe biefe Debatte auc^ für bie JRebaftion abfdgließenbe

(SrHärung:

3)a« oon Hmt«bruber Serg in Sauften über bie Sifeung

ber $etferfonferenj am 25. 3uni 1906 gefertigte SßrotoloÖ

ergibt jmar, baß Hmt«bruber Stbäfer bie in 9lr. 50 er*

mahnten brei Sefiberien jur Spraye gebraut, al« einzige

Slntmort aber bie üon Senior ^anbmann erhalten %abe:

w®egen bie Sortoürfe be« Sorrebner« muffe er fagen:

S)a« 3ßiffton«blatt ift nie eine unjuberläffige SeridgN

erftattung; ^öc^ften« Rürjung unb Serftänblic^ma4ungM

(bejie^t ff* auf Sßunft 1).

Sicher ift, baß in Sauften biefe Anträge ni$t

meiter befproc^en, gefebmeige benn oon ber Serfammlung
al« Mu«brucf i^rer EReinung angenommen morben finb.

Sagegen nur ^aben mir un« in 9tr. 12 be« JKrc^en» unb

Scbulblatte« b. d. bertoa^rt.

golgenbe« aber fei jur RlarfteDung no* Ijinjugefügt:

$erf0nticb ^at ber Unterzeichnete $errn Pfarrer Schäfer

(Gelegenheit gegeben, biefe SBfinfclje )u mirllic^en Anträgen

ju ergeben, über meiere mir in einer unferer Sorffanb«»

ffftungen beraten moOten. S)ie« fyat er abgelehnt.

JDtr Dorpanb ber 5»äd)ftfd)fn ^Htßtonftkoiifirrfn;

$faner em. Dr. Äleinpaul.

ftir^lit^e »a^rtc^ten <m& Saufen unb 3et$en ber 3eit.

So« oon Rom! 2)a« ift in ber Zat eine gute tßarole

— aueb für lut^erifc^e Sanbedfir^en. 9Bar Sut^er« SBerf

niebt aueb eine gemaltige So« bon ÄoimSemegung? —
aber grünblicbl Solge man nur feinen Spuren! <E«

genügt nic^t, baß man barunter bie Xrennung bon bem
ißapffe zu Wom, ba« «bfdjütteln be« ^ierarc^ifc^en Soc^e«,

ba« aufgeben be« SRarien«, ©eiligen» unb Seliqutenbienfte«,

ber SBattfa^rten unb be« JRofenfranze«, ba« Serlaffen ber

ßtöfter 2C. berfte^t. Sa« ffnb ja aOe« nur Symptome be«

8lomani«mu«. 2)a« 3biopat^ifd6e, ba« franle ^erjftücf

berfelben mirb bamit gar nic^t getroffen. %enc SKiß«

bräune ffnb eben nur Jfonfequenzen falfc^er Se^re, be«

5ßelagiani«mu«, be« S^nergi«mu«, ber Sdjriftberacbtung.

SBenn man ben Übertretenben Seuten nidjt fagt: 3^r
merbet geregt b. i. ®ott angenehm nur au« ©naben
burd) ben (Blauben an bie Sergebung ber Sünben, bie

bur* S^fum ffi^riftum gefdEjeljen ift, fo ffnb fie aueb al«

9tomtofe in ber „e&angetifdjen" ffird^e niapt beffer baran,

al« borbem im Sufantmenljange mit JRom. „Sa« SBort ffe

foüen laffen ffa^n!" Ser Sobe«feim ber römifd&en Rird^e

(bon bem man troft i^re« ^o^en alter« reben muß) liegt

in ifjrer Sc^riftmibrigfeit. So lann if)r bie Serbeißung

be« $errn titelt gelten: „Sie Pforten ber ©öde foffen ffe

ni$t übertoältigen*. Sa« ©otte«mort, ganz anber« S^
artet al« bie „leitigen Sucher" anberer Religionen, z^ugt

unmiberteglicb bon [\ä) fetbff. (£« teljrt ben $eil«rat unb
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Vit #eildtat (Botted unb jmar ©otted mürbig unb bem ©e*

bürfnid unb ber Söljigteit bed aufnötigen 3Renfdjenl)eraend

entfpredjenb; baju bie HQgemeinljeit ber ben lobedftud)

brhtgenben Sfinbe, bad menfcfjticfce Untiermögen gut

(Se(bft*)(Brtöfung unb bod) eben bie ffirföfungdbebürftigfeit

unb (Erlöfungdfäljigfeit ber SWenfdjenfeete, bie göttlid&en

#eildtatfad)en, ben alleinigen SRittler unb griebefürften,

ber nur ber ®ottmenfd> Sefu« <Sf)riftu£ fein tonnte unb

fortan fein fann. $er ©ubbljidmud mit feiner troftlod

nebelhaften Selbfterlöfung unb feinem fdjtießtid&eu HQ Slidjtd

ift ein Unfinn, bem nur eine fdjiefgemadjfene unb innerlich

ganj niljiliftifdje #albbitbnngdmett (and) ffiuropad) jufaffen

fann. Sie Sünbe ald Sonberung oon (Bott ift lob; benn

oljne unb außer (Sott ift fein ßeben. ffitlöfen oom lobe,

att bem gtudje ber Sünbe (mir reben natürlich nur oon

ber ÜRenfcfienmeft, fo baß und bie Xobedfpuren einer

tierifcfcen ©ormett nicfct irre madjen), fann und Ijiernadj

nur ber Sine, ber atd ©ottedfotjn fünblod, alfo bed Xobed
nidjt föulbig mar, unb bodj atd ber SRenfdienfofjn fterben

tonnte, nämlidj 3efud (Stjriftud. ®a« iß alle« fo einfad),

fo nottoenbig unb babei fo tröftlidj unb, mie fdjon gefagt,

fo (Botted mflrbig unb Ijerjgemäß, baß ed bad redjte

Cbangelium, &u bem ftc$ bie rechte Kircfce betennt, fein

muß. Unb ju biefer ©laubendcrfenntnid unb biefem

(Staubendbetenntnid muffen bie fommen unb gefördert

merben, bie mirttidj oon JRom lod fommen motten. Sonft

ift ber Stuf: „ßod üon 8»om!" ein bloßer ffiortfömaff

ober ein falber (Bebanfe. Solange unb fomeit man nur

proteftiert unb negiert, mirb man nidjt Segen föaffen trofe

aller ©ieljäljtigteit ber {Rom Äbgemonnenen. S)ie 93e*

fenntnidfdjriften maren bad große unb imponierenbe Sajit

ber reformatorifdjen Arbeit. $ie Sünbe bon einfl ift audj

bie heutige, ber $eitdmeg Ijeute fein anberer ald ber

einfüge. S)aran fann bie allermobernfte SBijfenfdjaft nidjtd

änbern. 3Rit bloßem $roteftieren aber mürbe Putzer nid)td

ausgerichtet §aben. SBotjl ift jebed ©efenntnid ein $ro*

teft, aber nid&t jeber Sßroteft ein ffletemttnid. ®ie Kircfje

ift ntdjt beffer baran, menn für ben (Einen Sßapft jeber

Pfarrer fein eigened Sßäpfttein mirb. SBenn man jeben,

ber, nur „aufrichtig", feine oft Hüglige Ueberjeugung

prebigt, für jum tirdjtidjen Hmte getieft ertlärt, bann ift

bie Kirche nicfjt me$r colamna veritatii unb mit Stecht

geljt ein affgemeined Schütteln bed Kopfed burdfc bie Steigen

ber Kmfcenfreunbe, menn ein foldjer, üieffetdjt glftn^enb

begabter Seift firdjltdje (Sljren empfängt. Sie ®teic$*

berec&ttgung aller „afKcftungen" in ber Kircfce (bad Hingt

fcfjrecfüd) ebcl unb geregt!), ber Negation neben bem ©e*

fenntnid ift eine beräcf)rti<$e ©ermirrung ber Kird&e, bie

mit biefem Sßrinjipe ju lobe regiert merben mürbe, menn
nidjt ber £err im Äegimente fäße. 23er für biefed $rinjip

eintritt, ber tennt — bieffeidjt bei tueler ©eteljrfamfeit,

meber bie ©ibel, noef) (Bott, noc$ ftc$ fetbft, nod) bie Kirche

mit iljrem Siebte auf Xreue unb ©tauben. „Stracfd na^
Serufalem!" im Sinne bed in bie^affion ge^enben 3efud
— bad ift bie einjig rechte „Stiftung" ber JKrc^e. (£d

ift gemeidfagt, baß bie Sielen, bie auf bem breiten SBege

manbeln, bertoren ge^en, unb nur SBenige ben Jamalen

SBeg jum ^eite einhalten, ffiir motten und nic^t $u ben

Sudermä^Iten rennen, fonbern mit gurc^t unb gittern

Raffen, baß mir feiig merben. aber bad miffen mir:

mögen biete SBege nad) Rom führen, jum ©eile füljrt nur

ein Seg: S^riftud, ber eingeborene So^n bed lebenbtgen
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@otted. toai römifc^e fflibelberbot ift ntefet unberechtigter

unb Ijeiltofer, atd bie mobent'fteptif^e ©ibetmiß^anblung;

bie römifdje ^eiligfprec^ung nic^t üertoerftiefter, ald prote«

ftantifc^er ßultud bed ©eniud, ber S^fuitidmud 9tomd nidjt

fFlimmer, aü betenntnidmibrige $rebigt auf ber fianjel

einer ©etenntnidfirc^e. toai betonen bed rec^tfe^affenen

SBanbetd (ber jostitia civilis), ber wXreu' unb ^ebltdjfeit",

ber „lugenb unb Wec^tfc^affen^eit
-
', mie ein Sc^ulbuc^ ju

Anfang bed 19. Sa^unbertd, ober ber ßumf : „(tbtl fei

ber SRenW, mie ®oet$e empfiehlt, ift bie ^ßarattete jur

SBertgerec^tigteit {Romd. Unb bon folgen 9tdm(ingen

mimmelt ed in ber SBett auc^ außerhalb Slomd. 8on
aDebem rein ab! $afür müßten ade $ofttiben, bie in

ben $t>angetif$en ©unb einzutreten für gut befunben

^aben, i^ren (Einfluß gdtenb machen. toa9 ift bad ber

Strebe ^eilfame, fonfequente unb oöflig rationale wSod Don
Storni" Hie haeret aqua! D. «SJdjöpff, P.em.

S)ie Sfürforge für bie SReufonfirmierten am
$atmfonntage treibt neuerbingd in ben ^ier unb bort

beranftalteten gamilienabenben rec^t feltfame ©tüten.

9Bäf)renb man auf bem Sanbe meift barauf bebaut marr

bie 9leufonfirmierten am Nachmittage burd^ gemeinfame

Spaziergänge unb angemeffene Untergattung bor gefä^r-

Heben Hbmegen §u behüten, labet man in ©tobten unb
größeren 3nbuftrieorten bie Steutonftrmierten unb beren

^nge^örige lieber für ben Äbenb ein. 3n ©erbau Der»

anftattete man eine äRotette in ber #irdje, unb bie ftirc^e

mar überfüllt. SBad foff man aber baju fagen, baß nac^

Sehungdberic^ten am ^atmfonntag auf gamilienabenben

9teufonfirmierte w eyaft brei X^eaterftücfe" aufführten, ein

©ortrag über ©oetl)e gehalten mürbe u. bgt. SBenn bie

Konfirmation einen Segen für bad ganje Seben hinter*

(äffen foff, möchte ni^t f^on am ^almfonntage biefer

Segen ind Oegenteit berroanbett merben.

Sie SRitglieber ber ffrantentaffe bed $farrer»
bereind für bad Königreich Saufen merben f^on
^eute ju ber für ben 29. Sprit, Sßontag nac^ Kantate, in

S^emni^ anberaumten ERitglieberüerfammtung, meiere im
©ittoria^otet (Hrt^ur* unb SBiefenftraße) bon mittags

12 Uf)r an tagen foff, eingetaben. ©on ben 1080 SRit«

gliebern bed Sßfarrerüerehtd gehören ber ffrantentaffe je^t

690, 34 erft feit 1906, an.

Die biedjä^rtge $o^enfteiner ftonferenj foff am
27. Wla\ (SRontag nac^ Irinitatid) in ^o^enftein gefallen

merben. Dr. $un$inger«Seip$ig mirb über: „Hpologetifc^e

Aufgaben ber ffirdje unb Schule in ber ©egenmart" mit

JWlcfftc^t auf Stern, $orneffer u. a. fpreeben.

Sine ftonferenj ber abftinenten $aftoren finbet

Diendtag, ben 16. Sprit, nacfjmittagd 6 U^r in S)redben,
«Ito^otfreied (Sefefffc^aftd^aud, 3o|ann»©eorgen««ffee 16,

ftatt.

%)a& ©oltdbibtiot^et^toefen in Saufen u. I^ftrtngen
fyat im Sa^re 1906 einen erfreulichen Muffcftmung genommen.
S)ie (Errichtung Reinerer ©üc^ereien f)at fic^ ber gen trat*

berein jur ©rünbung bon Solfdbibliottjeten in

©erlitt SW. 13, «tte 3afobftr. 129, aur befonberen

Aufgabe gemacht. Durd6 i^n famen in ben Reben testen

Sauren ca. 450000 ©ibtiotfctdbüger jur Verteilung.

1906 mürben allein 90186 ©änbe berfanbt. S)adon ent«

fallen anf bad Königreich Saufen 1104 S)er ßenttat*

oerein, ein gemeinnüftiged, im d>rift(tdj»batertSnbif$en

(Seifte geleitete« Unternehmen bietet feinen äRitgtiebem
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tefonbere Vorteile. Sdjon gegen einen viermaligen

Saj)reSbeitrag von je 6 Sßf. merben an Spulen, ®e*
meinben, c$rijtlicf)e 93ereine, Sßriüatperfonen fünfzig gut

gebunbene, unter&altenbe unb beleljrenbe ©ibliotbefs*

Bücher jum (Eigentum abgegeben. $iefe ©änbe tann

ft$ baS SRitgtieb nadj eigener SBaljl aus bem ©ücfcer*

verjeicfcniS beS ©ereinS jufammenfleQen. SKitglieb mirb

man oljne weitere gförmlidjteiten burdfc blofee ©eitrittS*

frftärung. 3eber, ber ftdj für baS ©oßsbibliotfjetemefen

intereffiert , erhält auf SBunfdj foftentoS tiefen ©egenftonb

be§anbelnbe 5)rucffadjen. SBer eS meiß, meiere« Unzeit

fc^lec^tc ©fiefcer unb Bettungen anrieten fönnen, foH an

feinem leil bei ber mid&tigen unb fegenSreic^en lätigfeit

beS 3^ntrafoereind mithelfen!

«US ein ©eifpiel für bie gortfdjritte auf bem ©ebiete

ber „fird)lid)en ©laSmalerei" tann ein großes ©laSgemälbe

angeführt »erben, meld&eS Mrjlidj in ber „Stouernben ©e*

merbeauSfteflung" ju ßeipjig ju beftc&tigen mar. JtoSfelbe,

ein SBerf ber ©laSmaierei-«uftolt SBil$etm 3WemeS in

Seipjig, fironprinjftr. 44, braute bie Irauung ßutljerS

$ur J)arpeffung unb jttmr in einer eigenartigen frönen,

finnigen SBeife, mie mir bieS bisher nod) nid&t toaljrge«

nommen fcaben, obgleich ja berartige ©emälbe in legtet

Seit feljr oft in ben evangelifdjen Kircfcen ausgeführt morben

pnb. Unter biefer, ben SKittelpunft beS SenfierS bil*

benben ffiorfüljrung, befinbet fid) folgenbe 3nfc$rtft: ©e*

fliftet jur (Erinnerung an bie Irauung von Dr. SBilliam

Sc&mabe unb feiner (Ehefrau SDtaria geb. ©ctyfabifc am
11. SRoöember 1905. ßeipjig anno 1907". JtfefeS

mirfungSvoQe ©laSgemälbe ift für bie alte, intereffante

Kirche ju Qlfclb am #arj beftimmt, unb mirb in ifjr nidjt

nur eine SejjenSmürbigfeit, fonbem audj eine bebeutungS*

volle ftiexbt für fie bilben, &ugleidj ift eS aud) ein geug*

niS für bie ßeißungSfäljigteit ber genannten ©laSmaterei*

Änftalt, ber mir ju biefem frönen (Erfolge hiermit unfere

©lücfmfinfdje barbringen.

lUtitt* |Wttt*Utt*g*tt.

Kirche: 3für baS ßufl)erf>auS in flauen, beffen Sau
begonnen tfl unb baS ben ötueden ber Seelforge unb bem
firc$lic$en ©ereinSmefen btenen fofl, finb bereits gegen

75000 9JW. eingegangen, hierunter erft jüngfl 10000 SRI.

als ©efc^enf ber Sogttänbifc^en ©an!, ©ebraudjt merben

$ur Sertigpeüung beS ©aueS no$ gegen 20000 SRf. —
3n ber Sftifolaiürdje in Seipjig foH $ur (Erdung ber

generfidjerljeit eine SBafferro$ranlage im lurme ^ergeftellt,

au$ foQ baS S)ac$ ber ftirdje auSgebeffert unb ber ©e<

nteinbefaal neu gemalt merben. Sie ©efamtfoften betragen

gegen 7000 SRI. — Hn ber ffltattljäifirtfe ebenbafelbft

muß mit einem Mufmanbe von 1700 W. ber eine (Ecf<

türm neu gebeeft merben.

Schule: $er 8»at ju (El)einni& befc&loß bie @rün<

bung einer Sd&ularjtflette für bie ftabttfdjen leeren

Spulen (SRealg^mnafium, SReformfcbule, SRealfd&ule, fföfjere

Söi&terfd)ule). — Som Sgl. SRinifterium beS ßultuS unb

öffentlidden Unterricht ift bie in ber (Entmicfefang begriffene

»ealfc^ule mit $rogt)mnaftum in St am en ) , an ber $u ben je^t

bereits befte^enben brei untersten Klaffen Don Dftern ab bie

Xertia ins Seben tritt, als vollberechtigte Stealfc^ule aner*

fannt morben. — Sie lat^olifc^e ©c^ulgemeinbe in

flauen erbaut in ber ©übüorftabt eine jmeite Schule.

SoupigeS: 2)er ©erein w®olbaten^eim" in ßeipjig
ftefjt infolge beS nottoenbig merbenben Abbruches beS
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jefeigen mangelhaften ©ebäubeS tjor einem Wtubau. Ob*
mo$l ber ©auplaft bon ben ftöbtifdjen Kollegien in banfenS-

merter ffleife paefetfrei auf 60 3a^re überlaffen morben ift

unb aud) fonft baS fegenSreic^e Unternehmen aus ben Der*

fdjiebenften ffreifen in ©tobt unb ßanb me&rfad) görbe*

rung erfahren ^at, muffen boc^ nodfj bebeutenbe ©elbmittel

befeftafft merben, et)e ber ©au in Angriff genommen
merben tann. $ier märe ben SRititär« unb Krieger«

vereinen eine (Gelegenheit geboten, i^ren (amerabfc^aftli^en

unb patriotifefien Sinn baburc^ ju betätigen, baß fie mit*

tjätfen, bie SDtittet aufjubringen.

$erfonalien. Um 28. SRftra üerftarb no4 nic^t 29 3a$re

alt &r. ©. @4iefer, Pfarrer in Dbtrfrintft. (Er tytt btefeS

Pfarramt nnr ein 3aftr vermalten tonnen, na^bem er vorder

als ^itfSgetfttt^er in 9Ra(tiS unb ©einbö^la tfttig gemefen mar.

©eine (Einbrüde auf einer längeren ©tnbienreife in Defterretd)

über bortige evangelif^e »ettegnng tyit er in biefem Blatte in

mehreren Steifebriefen \t%t anf^anlic^ gefGilbert B. i. p.l —
«m 28. 3Räia feierte «rc^ibiafonnS Seil an ber $eter*rir$e an

Seipsig baS 25 tätige 3nbilänm feiner Seelforgertfttigteit in

Seidig; an ber $eter0tir4e mtrtt berfelbe 23 jja^re.

Sotn 8fi*ertif*.
9ldmtf4e ßegenben von ben «Vofteln ^anlnS imb 9etmS von

Sictor 9tvbberg, »eil. $rofeffor ber ÄnlturgefaiAte in 6toct-

6olm. Uns bem e^toebifdjen übertragen von gofef grebbärj.

»iftmar i. SRedl., ^anS ©art^olbi.

Hn Ort nnb Stelle fat ber Setfaffer bie Spuren ber beiben

großen f^opel, meiere bie Segenbe aufmeift, verfolgt nnb bat mit

hrapöerPänbigem 6inn biefe @^öpfnngen ber ColfSp^antafle in

biefen (Erklungen feftge^alten, mie gläabige ^änbe einf! an

biefen Statten ftirt^en nnb ftapellen in bantbarer (Erinnerung

erbaut batten.

Ceftenbüdilettt für evangelifdie Triften, »on Jr. S3ann,

Starrer. Stuttgart, »erlag ber ©udftanbtttng ber (Evang.

efeüfcbaft $reiS 40 $f., bei 20 (Etfrf. 30 $f.

W0 ein praftiWer Hu0|ng ans bem trefflidpn ©n^e von Kalb,

„Kirdjen nnb Setten ber (Skgenmart*', bringt baS @eftenbü$lein

eine tnrae 5)arftellung ber ©efdjtdjte unb ber ßebre ber 12 ©ic^-

tigften Sehen ber ©egenmart, mel^e at0 Scbn|mittel gegen ba«

(Einbringen ber Selten empfohlen fei.

«ttf smei öeitprebigten von D. D. $ant-Seipsig, meiere in

<E. (Eb. SKüHerS SertagSbn^banblnng in £afle a. S. erf^ienen finb,

$reiS l 25 $f., motten mir nnfere ßefer befonberS anfmertfam

machen:

SttbifferenttSmuS unb ftrivolttät, $rebigt am testen ©n|tage,
nnb bie ©ebüdjtniSprebigt: VnnluS «erwarbt.

^trOfttbctticgmig.

8n befe^en: na* Coli. lib. V. Stelle: Sialonat jn aWarien-

berg ((Epboralort), Kl. II. — 3m gemb^nlicben ©erfahren
S)iaIonat Wqlau (planen), KL I, Koü.: Stabtgemeinberat jn

SRVtan; «rdjibialonat TOttmeiba (9tocbti|)# Kl. II, Koü.: $er
Stabtrat unb ber Pfarrer bafelbft; iL SDialonat jn SreSben-

Striefen (Bresben I), Kl. IVA, KoH.: ßanbeSlonfißorinm. 3n
Sitten ((Epborie ßeiSnig) mirb baS voran«fltbtii(b bemnädift *nr

(Erlebignng fommenbe Pfarramt erft na* ©eenbignng beS voran-

nebmenben $farrbanSnenbaneS mieber befe#t nnb bis baljin Don
einem benachbarten Pfarrer mitvermaltet merben. toai Umt beS

$oft)italvrebigerS in $ima, mit bem ba0 «mt beS Scblo6prebiger«

jn 8«^Pa verbnnben ift (2400 fflW. nnb freie ÄmtSwobnnng); ©e-
merbnngen bis 15. Bpril an ben 9tat )n $ima.

«ngefteilt: $farrvitar S^ilbacb in (Erlba*, als ^ilfSgeifi-

lieber ju $o$enflein-<Ernfhbat.

«rteffaftot ©errn P. e. Dr. fr. I ß.: ©eften Dmü für
Ueberfenbnng bei ©ilbeS vom eierlegenben Schnabeltier ans

9UVerS ^ißorif4*©eograp^if4en Kalenber (26. 3Jlära).
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ISBir bitten brinaenbbie3nfetaie *u berütffldjttüen u. bei »eftelumgen I TOtrrT>Trtim I fPfifoty^^^^^m^^^m^^ä^^W^ I
ja4l|glggIU | gntttotebutflbtetttmimcene^^^

»ronhenkolfe hffi flfarreroereine für bae #önigr. Sadjfen.

((Eingetriebene $ilf»faffe.)

Die LQ. orbetttltdK flmtglieHmierfomittlmtg (§ 22 ff. bet

6a*mgen) ioü flWutttdg na* (iontat«i, ben *9. llpM, ****

mittags 1Ä ttft* im Saale be* „©itortnhotei*" in «Eftcmtti*

(«de ber ffiatljau** nnb »iefettprafee) ftaitflnben.

2aae«otbnnng:1.3a^e«beri4t;©e^te4nng. 2JRe$nniig>

bertAt anf 1906; ffltaVtgn>re$nng bet SRe^nung, 3. ©aWen (be*

1. nnb 2. «oiftoenben, be* 1. nnb 2 ©tfriftfiltycer* nnb eine«

©eiftfrer*). 4. fctottige Kntt&ge (bi* 25. «brtt an Unteqeidpteten

f$rtjffl$ erbeten). ti ^ MtA wI w
8u biefer »erfantntlnng labet bie geehrten SKtigltebet er-

gebend ein

$o*enfletn.«tn|rt$al, ben 1. «ptil 1907.

;Mbred>t, «orflfrenbet.

»srlag xjon Mrfflhtß & 3tamf« m Xsijutfi*

llrt Jlfaflfl itonlius nnb feilt

3e»pfe tum Iffto Cfliti^Hö.

132 <S. l
r
60 3W.

$i» gtat» *r*tt»ird,f (**»«!-) 3*tt*»o bri»o* roebttt folaewb*

»*vt*ifJrafl* #*rmr«ilpm0:

$a» ift nid>t nnt eine nonügHdje ©egenfdjtift gegen tnoberne

„teItglon»geWi<$tlid)e" »ernngtimtfungen be» größten Sfoofiel»,

ionbetn anÄ etne felbftanbig funbamentierte toofitiöc

Arbeit ant tieferen (Rnffi&rong & feinen »erbegang nnb ta fein

ßeben»werf. ©tfonber» bnräMmlagenb werben bie gegnertldjen

SBerfncfie mtberlegt, bie <»rtfitt»erjd)einttng bor $ama»Iu» bloj

iubichtD*t)ft)d)olodf(fe m ertttren. $ie einzige logita nnb $tftortfa)

befrtebigenbe ©tfldrung bleibt bte be» «crom» feiner. fctafuWitf

feiner $ebigt »irb mit Hegt betont, baß $anfa» in feinen «riefen

bie SBorte nnb Säten be» öerrn al» bnrA bie HRifTumS^rebigt be*

latmt boran»fe&t, mtb ba| er au$ mit feinet ©tunbübeoeugting

turnt öett o^ne ©efefc gefnm richtig berftanben $at nnb bnxd) fie

notwenbig au feinem djrtftlidjen (fd)on *on (Ste^ann» borberetteten)

UntoerfaliSmn» getontmen ift Hnd> be» «erfaffer» lebenftma^re

©Aübernng bon bem «bfdjlnj be» atwftolrfäen ßebenftmerfe» er«

fdjetnt nn» befonber« mertbolf, nnter anberem bnr$ ben mob>

aelnngenen 9tod)tt>et», ba& bie «nbentung bon feiner jtneiten %t*

fangenfAaft nnb bortyrigen meiteren Reifen bei ©lernen» ffiomann»

bnrdaan» glanbwttrbig ift 5Der fliefeenb nnb ebel, ana) für

^i^tt^eologenmoilberftanbli* gefdjttebenen (Sdjrift ift

_bte meitefte »erbreitnng 8n wünf^en.
8fJa^lenbed«ÄöIn.

5u bzTXsfytn burd^ afe ©u^^anblungen*

Verlag von Dorffling & Franke in Leipzig.

Prof. I. tlnL Ludo. lhmels:

Die tägliche Vergebung der Sünden.
Vortrag. 60 Pfg.

Dr. W. Reinecke,

i Kunst der idealen Tonil.
Studie

fftr Sftnger, Schauspieler, Bedner, Lehrer, Prediger.

Mit 15 Abbüdgn. — 8° (86 S.) Preis Jt 2.50 broschiert.

Dies Buch ist die Fracht von über zehn arbeitsreichen

Jahren. Es sacht Licht zu verbreiten auf einem Gebiete,

in welchem teilweise noch Finsternis herrscht Der Ver-

fasser beherrscht als Dr. med. und ehemaliger Operns&nger
sowohl Theorie und Praxis, und hat sich bemüht* sie beide

harmonisch zu vereinen. Auf streng wissenschaftlicher

Grundlage zeigt er den kürzesten und leichtesten Weg der

Tonbildung. Sicher hat bisher ein solches Werk gefehlt.

Zi bcietei fach alle tat ud

Julius pthner, reipzig.

König). Sachs. Hofpianofortefabrik.

Hoflieferant Ihrer Maj. der Deutschen Kaiserin u. Königin v. Prenssen, I

8r. Maj. des Königs von Sachsen, M\ Maj. des Königs Ton Bayern,
8r. Maj. des Königs von Württemberg,

8r. Maj. des Kaisers von Oesterreich und Königs von Ungarn, I

Hr. Maj. des Kaisers von Bussland, Sr. Mai. des Königs von Dänemark, I

8r. Maj. des Königs von Griechenland, 8r. Maj. des Königs von Rumänien,
Ihrer Maj. der Königin von England.

Flügel und Pianinos.
Prämiiert mit nur ersten Weltausstellungs-Preisen.

©erlag nun Bßrffltng & Jranhe tn Istpftg.

Qfi^ll hfiftt 5* ^' D> ^pTtrofcffor- ber Geologie an ber

^ivUiJWli^ Capital üniversity ju (Jolumbu», €^ior

ÄttTjgefafeteS SBärterbu^ jum (Srie^ifdjen 9tmtn

Jeftatnetlt. 2. berme^rte mtb beriefferte «ufloge.

3 3Rl r
geb. 4 9K1

<Sin fe^r tnjteufttoe* ©ud). 25le Duinteffeni beffen, toa8 Orunnt, ttttmer

unb ^tend) bieten, in futjer. ^anblidjet Qorm. für hm ©tnbietenben

für ben Gelehrten bet futfott(d)et Ccltüte fe^r bequem. $aftora(bloftet.

9a btftsh^n bnrd^ alle Vnityfraniblmtgen.

Serloglbn^^anbUrng: »öfffling & graute ta ßei^jig. — totnd bon «dermenn & «Icfer in Sei^jig.
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Äirrficii= u«t> ®#ulfclatt
Die WaMrit in «ehe! Hie Cifbt in Waljrtjeit!

SBerantwortlidje JRebaftion: Sßfarrer Winter in ßangenbernSborf bei ©erbau.

«iftetai teben fJorntetttag. — »oratematfifrTril Mdft *Wt. — 3nferttoni(icMl$t 20 $f. für Me 2gefealteite 9cttt*eUe. — 8dtime»tte(Mtfie 1906: 6ctte 827.

8n bestehen bing aSc fhuftfcutbbmgen mtb Voftanftatten.

»r. 16. $*{?&, 18. S^nril 1907.

3»(*tt: SHe ©etoetff^ttfUbettfflimg tu Dentf^lanb. — $afcifltfd>e*. — JH*$lia)e ftadrfcfeteit auf Saufen mtb Seiten ber

8dt: «i« Stjemntfr; <&efa>n!e nnb 6tiftnttgen im I. Onartal 1907; Jtleine TOitteilnngen. — ^etfonalten. — «om ®ü$e*ttfdj. —
SteHenbcweflimg. — Sfnfcrate.

Jlte SemechfdiaftBbeniegung in Jeuifdjlanb.

JBortrag gehalten auf ber (ftunntfcer £onferesi& am 12. gebntar 1907
Don SRegtentngSrat $übnter in S)reSben.

SBerat eS als eine laifodje bejeidjnet werben tonn,

bog bie 89efpred)ung unb (Erörterung fojialer gragen jur

Signatur ber ©egenwart gehört, unb wenn bie 6nt*

widfelung biefer gragen allem fflnfäein nad) eine mächtige

unb öietletdjt entfdjetbenbe Stellung in ber @efd)id)te unferer

läge bitben wirb, fo ift eS nldjt nur red)t unb billig,

fonbern unfer aller ?ßfüd)t, bog mir und mit folgen gragen

befdjäftigen.

(Einen breiten {Raum in ber Steige biefer fragen nimmt
nun neben anberen bie ©ewerffdjaftSbewegung ein.

SBir Derfieljen barunter jene gemaltige, bie gefamte

Hrbdterbeüölferung ber inbuftrieBen SBelt umfaffenbe unb
iljre Greife aufS lebljaftefte befdjäfitgenbe unb erregenbe

^Bewegung, bie fid) im 8"fantmenfd)luß, in ber Drgantfatton

Don ÄrbeiterDcretnen feit gafjrjefynten bemerlbar gemalt
§at, bie bon 3faljr jU %Q

fy
x mc^r anwarft unb je&t bereits

eine SRadjt geworben ift, mit melier Staat unb ®efeCU

fdjaft rennen muß, über meiere mit Siillfd)Weigen ntd)t

hinweggegangen werben tonn.

ffiiefe Bewegung ift eine naturgemäße, naturnotwenbige

CrJdjetnungSform unfcreS gegenwärtigen 8Btrifd)aftSfofiem3.

©er freie ffiettbewerb, wie iljn bie tec^nifc^e (Entwtcfelung

in Snbuftrie, #anbel unb JBerle^r gefd)affen l)at, Wie iljn

bie ©ewerbefreiljeit juläßt, gibt bem einen Sapttaf unb

«etfyum, bem anberen läßt fte SRfi^e unb Arbeit bei oft«

ma(8 färgltdjem fiofyt.

©8 ift Ijeute nid)t mel>r wie ju ben 8c'ten, als bog

$anbwerf ber alleinige Iräger ber gewerblichen Üätigfett

war, ate SReifter unb ©efeHe jufammen arbeiteten, als bie

©efeflen* unb SeljrlingSjett nur eine UebergangSftufe jur

(Erlangung ber 2Reifterf<$aft bilbeten, als baS fojtale 93er«

$ältntS jwifdjen £errn unb Arbeiter nod) ein Dollfommen

patriardjallfdjeS war. DaS #anbwerf $at bem gabrifroefen

Wetzen muffen, an bie Stelle beS £anbbetrtebeS ift ber
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SRafdjtnenbetrteb getreten, ber Kleinbetrieb ift Derbrängt

burd) ben ©roßbetrieb.

5)er wefentlldje Unterfdjieb jwifdjen ber neuen unb alten

SßrobultionSweife, jwtfdjen fabrtfmäßtgem ©roßbetrieb unb
§anbwerSmäßigem Kleinbetrieb ift furj gefagt ber folgenbe:

„SBeim ^anbwerl wirb bie SBare Don Anfang an bis ju

Snbe Don einer Sßerfönlidjfeit fertig gefiefft unb fte wirb

au$ öom SReifter an ben Kunben bireft abgefegt unb titt*

lauft. Der £anbwer!er ift SBerfertiger, aber auc^ gleid^*

jeitig SBerläufer feiner SJaren, er ift „ßunbenprobujent".

©eint gabrilbetrieb ftnb im ©egenfa^ )ur ^anbmetf&»

mäßigen, gewerblichen Xätigfeit jwei ^auptfaltoren )u

unterfReiben: 1. bie tec^nif^e ^erftettung mit $ttfe ber

2Rafc^ine unb 2. ber äbfafc ber fertigen Arbeit nic^t burc^

eine fonbern Diele #änbe, bermittelft be8 faufmännifc^en

»etrtebeS. Der tec^nlf^e $rojeß . tooBjteljt p^ in ber

Sabril, ber SSerfauf ber SBaren wirb burc^ ben ^anbel

bewerffledigt. SBir feljen im ©egenfa^ jum ^anbwerl eine

bodftänbige «rbeitö* unb ©efc^äftötetlung. Seim $anb*
Werf leitet unb überwacht ber SReifter bie Arbeit, inbem

er felbft Don Anfang bis ju ffinbe mit $anb anlegt, unb er

bertreibt and) bie erzeugten ffiaren; wir ^aben einen 93oÜ«

organifimu«. 3n ber gabrlf ftnb ^robujenten unb 83er«

fäufer öoflfommen öonelnanber getrennt, fte brauchen fic^

nic^t einmal ju lernten, e8 ift nic^t nötig, baß ber 93er(aufer

Don ber $erfteHung ber SEBaren etwaS ju Derfieljen brauet.

SBir ^aben einen ZeilorganiSmuS, Doflenbetfte Arbeitsteilung,

Trennung jwifc^en benen, bie probujieren, unb benen, bie

bie SBaren verlaufen unb fte ju ©elbe machen.

3ur Äufrec^ter^altung eines gabrllbetriebeS ftnb aber

große fiapitalten nötig; ber gabrifbeFtfrer muß Diel ©elb

jur Verfügung Ijaben, bie Sonjunltur muß btohafytt werben,

eS muß fpefuliert werben, um mögltd)ft Diel ju Derbienen,

bamit bie Sabril unb bie in i^r befähigten ^unberte unb

Jaufenbe Don Arbeitern lag für lag ljfnrei<|enbe Arbeit

^aben. ßum 3nbufirtatiSmuS gefeilt ftd^ ber SapitaliSmuS.

3)ie erfte Sorge einer gabritleitung ift bie, wie Wirb ©elb

Derbient, wie Derjinft ftc^ baS im Setrieb angelegte fiapital
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am beften. S)ie ©orge für baS SBoljl bcr Arbeiter !ommt

crft in jroeiter ober in legier ßlnte.

2)tefer bcm lapltaltftlfdjen 3nbuftrlattSmuS eigentümliche

ebenfo egolftifc^e wie Ijarte unb erbarmungSlofe 3U9 tft

jwar ertlärlld), aber in ber Arbetterfdjaft mufcte er ju

fernerem S)rucf unb ju verhängnisvollen SRtfcftänben führen.

S)aS laffen unS bie SBertdjte ber engltfd)en Regierung,

wie fte auf ©runb amtlicher Unterfudjungen über bie Sage

ber JJnbufirtearbeiter veröffentlicht worben ftnb; baS taffen

aud) bie erften 93erid)te beutfdjer Sabrlffnfpeltoren, in jum
Seil erfdjrecfenber SBeife, erlernten.

SeStjalb muffen wir eS aber aud) ganj natürlich finben,

bafe jener tjarte $)rucf, ben bie neue SßrobufttonSwelfe für

ben ganj Von ber $anb beS Arbeitgebers abhängigen Arbeit«

neunter mit ftd) braute, ben ©ebanfen jur ©Raffung eines

Wtrtfamen ©egenbrucfeS auSiöjen mu&te.

S)er einjelne Arbeiter mar unb ift bem Arbeltgeber

gegenüber, wie er ftdj in unferen ©roftbetrteben jetgt, Doli*

ftänbtg machtlos, er ift ber ^biÜfür preisgegeben, ©eine

S3orfteflungen bei ©tngdjung beS ÄrbettSVer^ältnlffeS bleiben

WtrfungSloS, wenn er ntd)t im S3erein mit fetneSgteldjen

ben gorberungen beS Arbeitgeber« gegenüber feine eigenen

Sorberungen mit üRadjbrucf entgegenfteUen, menn er ntcfjt

feine einjige SBare, bie er ju verlaufen Ijat, feiner #änbe
Arbeit, bem gabrif^errn fo teuer alS möglich Verbingen

fann b. Ij. fof ba& fie ntdjt ju fdjnett burd) lange Arbeits*

jeit unb geringen ßoljn verbraucht WirV.

AuS folgen, im allgemeinen nur berechtigten unb an«

juerfennenben SBeftrebungen, feine wirtfdjaftltdje Sage ju

Verbeffera, einen angemeffenen ßoljn ju erhalten, eine feinen

Gräften unb S3erljättntffen angepaßte AtbeitSjeft ju erringen,

eine Unterftüjjung in SWot unb fihrannjeit, im Alter unb bei

Snvattbttät 5u erreichen, ift ber Arbeiter, ld) möchte fagen,

mit elementarer SRotmenblgfett baljfn geführt worben, ftd)

mit feinen ©efäfjrten ju vereinigen, unb jo entftanben bie

erften Arbetterverbänbe, auS benen ftd) bie ©ewerffdjaftS*

bewegung, bie ^eutjutage bie gefamte Arbetterfdjaft in

geringerem ober größerem SRafje in t§re Greife jjfnelnge*

jogen l)at, entmirfette.

ßaffen ©ie mld) im folgenben juerft erörtern, lote bie

©ewcrtjd)aft3bewegung in ®eut[d)tanb entftanben ift, unb

Jobann laffen ©ie mtd) bie brei #auptgruppen, bie ftd) in

jener ^Bewegung ju erfennen geben, mitelnanber Ver*

gleiten,

®rei ©auptgruppen ftnb eS, bie ftdj in ber ©ewerl*

fd)aft$bewegung untertreiben laffen:

3)te erfte ©ruppe bilben bie ©ewerlvereine, nad)

ttjren SBegrünbern #trfdjsS)uncferfd)e ©ewerlvereine genannt

Die jweite ©ruppe ftnb bie freien @ewertfd)aften, unb

bie brlttc ©ruppe, beren (Entfteljung crft in bie neuefte

Seit fällt, ftnb bie c^rifttidjen ©ewerffdjaften.

3m Sajjre 1863 Ijatte ßaffalle ben „Allgemeinen

®eut|d)en Arbeiterverein" gegrünbet ©ine in gewtffer $tn*

ftd)i ffiljrenbe {Rolle nahmen in ber Arbeiterbewegung ber

1865 Von bem Stgarrenarbeiier 3rt$fd)e begrünbete Sabal*

arbeiterveretn unb ber 1866 auf bem 93ud)brucfertage in

ßetpjtg InS Seben gerufene ®eutfd)e ©ud)brucferverbanb ein.

3)er erftere ift infofern erwäljnenSwert, weil er ftreng ge*

nommen ber erfte Arbeiierfadjverein war, unb ber tejjtere

Verbient unfer SJfatereffe, weil er, obwohl er ju ben freien,

b. ^. ju ben fojialbemofratifc^en ©ewerfjc^aften| )u jaulen

ift, ft^ big jeftt von politifc^en ßlnflüffen ferngehalten fyat
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3m Allgemeinen S)eut[d)en Arbeiterverein Ijatte ftc§

ßaffalle, biefer jwar geiftvoße, aber bämonlfc^e Agitator

bemüht, bfe Arbetterfdjaft burd^ beftriefenbe 93erebfamfeit auf*

jufje&en, inbem er Vor allem banad) trachtete, unferen im
©runbe genommen boc^ gut geftnnten, eljrlid)en unb braven

Arbeitern ben ©lauben an eine fittlidje SBeltorbnung unb
bie Ehrerbietung Vor ber göttlid^en Autorität ju rauben.

Unb nad)bem ßaffalle, biefer e^rgeijige ganatlfer, 1864 im
3)uell gefallen war, übernahmen anbere wie von ©c^wei|er,

Sebel, ßiebhtec^t als würbige Schüler unb Anhänger
ßaffaöeanifc^er unb 9Karyifti}^er I^eorlen bie begonnene

Auflegung.

3^re Aufgabe fugten blefe vermeintlichen Steuer ber

Arbeiter Ijauptfädjttd) barin, bag fie ftc^ einer möglic^ft

berben, ro^en Auöbrucfgweije bebienten, bag fte SRetb, $a&
unb Qnbotmägigfeit gegen bie begüterten f

fürten, bag fte

in unwaljrljafttger, lügnerifc^er SBeife an ftd) fjarmtofe

Vorgänge jur @prad)e brachten, unb mit ber Situation an«

gepafsten ©d^lagworten bie Arbeiter ju gewinnen fugten,

©ie fdjeuten ftc^ nic^t, bie {Religion in ben Augen ber

Arbeiter tädjertid) 511 machen, rec^t wo^l wiffenb, bag

ßeute, benen ber ©taube an ein 3>enfett8, an eine 83er»

geltung genommen, beren 93erantworttid)kitSgefüljt it&

äBanten gebraut worben fei, um fo ef)er bereit unb befähigt

fein würben, nötigenfalls ll)re bcücfenbe ßage mit ©ewalt

abzuwerfen.

3n biejer SBeife erjielten fte unter ben ßoljnarbeitern,

beren 3a^ wU ^Cl" june^tnenben 3nbuftriatl8mu8 Von

Saljr ju 3a^r wu^S, groge Erfolge. (Sbenfo Verfc^erjtea

fte ftd) aber aud) alle ©^mpat^ien in ben Greifen ber

Arbeitgeber.

Sielen Arbeitern, jumal ben unzufrtebenen — unb ju

welker 3C^ W^ cS f°^c n^^ gegeben, — erfdjtenen bie

i^nen Von i$ren gü^rern beigebrachten ©ebanfen als ein

neue« ©Vangelium, in bem eine neue 8^ ungeahnten

©lüde«, ein freies, fro§e8, fc^ranfens unb forgenlofeS ßeben

Verlünbigt würbe.

®iefer. Art ber SBettVerbefferung, wie fie im „WU
gemeinen Deutfdjen Arbeiterverein^, beffen ßeitung nac^

ßaffalleS lob Dr. Von ©d)met&er übernommen §atte, tritt

©nbe ber fec^jiger . Sa^re ein junger 92ationalö(onom,

Dr. 2ftaj ^irf^, energifc^ entgegen. Diefer ^atte Vidfad§

©elegen^eit genommen, fic^ mit ber ßage ber Arbeiter be»

lannt ju machen; er empfanb 2Kitleib mit ben in ber £at
oft brücfenben S3er^ältniffen ber ßo^narbetter. S)eS^alb

entftanb in iljm ber SBunfc^ ^elfenb einzugreifen, unb er'

$offte babei, bag eS i^m gelingen würbe, in äljntidjer SBeife,

Wie eS in (Englanb in gnbuftriefreifen mit Grfolg ge*

fc^e^en war, fo au^ in S)eutfc^lanb, auf frieblic^em SBege

bie immer fdjroffer werbenben ©egenfäfte jwifdjen Arbeit
geber unb Arbeitnehmer abfdjwädjen unb mllbent ju

lönnen.

Auf ©runb folc^er (Erwägungen faßte $irfd) ben 6nt^

fc^lug, im ©ommer 1868 nad) ©nglanb }u ge^en, um
bort bie (Einrichtungen ber englifdjen ©ewertvereine ju

fhtbieren.

3n Gnglanb ^atte ber mä^tige, unaufljaltfame ©trom
beS ©roßbetrtebeS fc^on früher eingefe^t atö bei unö. 2)e&
^alb Ratten ft^ bort bie Uebelft&nbe, welche ber 3n^
buftrialtömuS im 93unbe mit bem Kapitalismus unb 3Rei>

lantiliSmuS unter ber arbeitenben SeVötferung gezeitigt ^atte,

fd)on e^er als in ©eutfc^lanb bemerlbar gemalt, unb eS
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war Infolgebeffen audfj fdjon öon bcr ©efefcgebung öerfudjt

worben, fjelfenb etajugrelfen, fo bog ftd) im (ElnPernefjmen

mli btefen ©eftrebungen Slrbeiteröerefnlgungen, blc foge*

nannten ©emerfoereine, ble £rabe*UnionS gebilbet Ratten.

Dlefe ©ereine fugten Ibre Aufgabe barin, eine ©efferung

ber Sage ber Slrbelterfdjaft auf frlebltdjem SBege, burd)

#llfelelftung in Srantyeit, bei Unfällen, bei Strbettgtojtgfett,

bei SRot unb lob ju erreichen, #frfd) lernte nun ade in

ben 3Erabe*UnlonS beftel)enben (Einrichtungen fcenau fennen,

unb feine (Erfahrungen Veröffentlichte er in einer SRelfje öon

fpjialen ©riefen, bie er in ber „©erllner ©olfSjdtung" er*

fdjtfnen lieft. (Er mar babel beftrebt, bie beutfdjen Arbeiter

für äl)nlld)e ©emertöerelnSbttbungen, wie fte in (Englanb

beftanben, ju gewinnen, unb fte auS bem ©anne 2Rar£tfttfd)er

unb 2affaUeanlfd)er Seljren ju befreien.

Die gelt, in Deutfd)lanb mit ber ©rünbung Don @e*

werfoerelnen öorjugefjen. mar bamalS infofem günfttger Wie

bie 3aljre öorljer, als allgemein bie SoalttlonSfretfjelt ber

Arbeiter, meiere big baljln burd) bie ©erelnSgefefcgebung

jlemltd) eingeengt mar, erhofft Würbe. £atfäd)lid) gefdjaj)

baS aud) am 1. Dftober 1869.

©on ben fojlalen ©riefen beS Dr. #lrfd) Ratten aber

nidjt nur bie feinen ©eftrebungen nafjefteljenben, fonbern

aud) bie ber ©d)roelfcerlfd)en Stiftung angefjörenben arbeiten

Ireife Kenntnis erhalten. Dleje fürdjteten, bafc $lrfd) lljnen

fd)äblld) werben lönnte, unb beSfjalb berief öon ©djwelfeer

im ©ereine mit bem gigarrenarbeiter grtjjfdje für ben

26. September 1868 in ©erlin eine ©erfammlung ein, auf

ber bie ©egrünbung allgemeiner Slrbelteröerbänbe befd)loffen

»erben foüte. Unterbeffen war Dr. £lrfd), bem baS

<Sdjmel|}erlfd)e ©ergeben gemelbet worben war, nad)

3)eutfd)lanb aurüdgefetjrt, unb er erfd)ien ebenfalls mit feinen

Slntjängern in ber öon ©djwelfcer einberufenen ©erfammlung.

$ter ging eS ungemein ftürmtfd) ju. ©on ®d)Weffcer

ljatte ben ©orftjj übernommen, unb im (Eingang feiner Siebe

Betonte er, bafj gegen baS Kapital mit allen Mitteln öor*

gegangen wetben muffe. (ES fei nötig, fo führte er weiter

auS, bafc eine 3^tralgewalt gefdjaffen werbe, äfjnltd) wie

in ber franjöfifdjen SReoolutlon. 9J?an muffe mit ffeulen-

fdjlägen gegen bte ©eftjjenben borgefjen, ber SHaffenfampf

muffe in ©jene gefegt werben, lofte eS, waS eS wolle.

Särmenber ©elfall würbe biefen Sorten Von ber Majorität

gejoQt Dr. #frfd) befanb ftd) mit feinen Anhängern in

bcr äßinorliät ©ein ^ßroteft öerfjallte unter bem @eiof)le

ber ©djroelfcerlfdjen äßaffen; öer§öf)nt unb öerfpottet mu&te

er mit feinen ©etreuen bie ©erfammlung öerlaffen. 9?un

ljatte öon ©d)weiter freie ©afjn, feine ©orferläge fanben

leinen weiteren SBtberfprud) unb eS würbe ble ©rünbung
Don Srbelterfdjaften ober @emer!jd)aften befdjloffen. Dag
3iel biefer ©emerffdjaften foüte fein: (Eine umfaffenbe feft*

begTÜnbete Drganifation ber gefamten UrbeUerfdjaft Deutfdj*

lanbS barjuftellen, bie ftd) burd) ftd) felbft weiter entwicfeln

unb tfjre 3wecfe burd) Arbeitseinteilungen ju erlangen fudjen

foflte. Die ©ewertfdjaft follte öor allem eine ©trellorga*

nifation fein; bie (Ejpropriterung ber (Ejproprtateure follte

angeftrebt unb burdjgefüljrt werben.

©anj anbereS ^atte Dr. $irfd) im Sinne. S)urc^ ben

9Ri|erfolg auf ber ©erfammlung am 26. ©eptember lieg

er fid) ntd)t abfe^reden. ffir berief fofort für ben 28. @ep*
tember in ©emeinjdjaft mit feinem greunbe, bem Slbgeorb«

neten Dunder, eine anberweite Jlrbeiterüerfammlung ein, an

ber ftd) befonberS ja^lretc^ bie ©erliner 2Rafd)tnenbauer
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beteiligten, ^ier lonnte $irfc^, jumal ba öon ben ©djwetfee*

rifc^en Seuten niemanb erfdjtenen war, fein Programm
ru^ig entwideln. (Er betonte, ba| bie ©egenfäfce jwtfc^en

Slrbeitgeber unb Arbeitnehmer burc^nuö nic^t unüberbrüd*

bar feien, bafc \\ti) rec^t wo^l swif^eit Kapital unb arbeit

eine Harmonie ^erfteBen laffe. Jaju fei eS aber nötig, bag

bie Arbeiter organiftert werben.

©egenwärtig, fo führte er au3, fte^t ber 9Ka^t be«

Kapitals in ber mobemen $robu!tion$weife nur bie 9rbeitS^

traft beS einzelnen Arbeiters gegenüber. S)a8 ift ein un«

gleiches ©er^ältni«, baS jur öoaftänbigen Slb^änglgfelt beS

©d^wöd^eren öom ©tarieren geführt ^at. Darum ift eine

Senberung notwenbig; aber fatfd) ift eS hierbei, bie wirt*

fc^aftlic^e grei^eit befeitigen 511 wollen. ®S ift eine neue

Drbnung burc^ Drganifation ber Arbeiter ju fd^affen,

welche bie borfjanbenen ©egenfä^e auszugleiten fud^t, welche

ben ©d)Wad)en burc^ 3ufammenfd|lu6 mit feineSgleidjen

ftärlt Die öerfc^iebenen ^ntereffen jmlfdjen Kapital unb

Arbeit, jwifc^en Sßrobuftion unb fionfumtlon muffen nic^t

in ©e^äfftgfeit gegeneinanber auSgefpielt werben, fonbern

fte ftnb |armonifc^ auSjugeftalten unb ju Perbinben.

Diefen ©runbfä^en ftimmte bie ©erfammlung ju unb

man befdjlofc Slrbeiterdereine, bie ben Siamen w©ewerToereine"

tragen fodten, ju grünben. SKan wählte eine Kommiffton,

welche ©a^ungen nac^ fpejieüen ©orfc^lägen Dr. $irfd)S

für bie ©ewerlbereine ausarbeiten follten. Der ^auptin*

^alt biefer ©afcungen gipfelte bartn, bag bie Drganifterung

ber Arbeiter bie gefamte ärbeiterfdjaft, nac^ ©erufen ge*

gliebert, umfaffen foüte. Die (Einheit follte ber „DrtSöerein"

bilben, fünf DrtSöereine follten ftc^ ju einem ©emerffdjaftS*

Peretn jufammenfc^lieSen. 9ln bie ©ptfce (amtlicher ©ewerl*

ft^aftSPereine foüte ein 8^^a^flt gefteüt werben. SReben

ben ©ewerlfc^aftSPereinen follten inbeffen auc^ felbftänbige

DrtSöereine befielen lönnen, beren SKitglieber nic^t aÖe

ein unb bemfelben ©erufe anzugehören brauchten, unb biefe

follten ftdj jur ©ertretung gemeinfamer 3ntereffen an bie

©ewerlfc^aftSPereine anfdjllefen. Die oberfte Öeitung aller

©erbänbe, alfo ber ©ewerffdjaftSbereine unb ber ber felb*

ftänbigen DrtSöereine Ijatte ber 3en^flIra^ 5U "6er-

nehmen, unb btefem jur ©eite würbe ein Anwalt beigegeben.

911S ©erbanbSorgon würbe ble Verausgabe beS „©ewerl*

fc^aftSoeretnS" unb jur ©eratung ber ©ereinSangelegen-

Reiten ber „©erbanbStag", eine aller brei gafjre ftattftnbenbe

©erfammlung ber Delegierten aller ©ereine inS äuge gefafet.

SUIS Qtoed ber ©ereine würbe feftgefefct, bag ber ©djufc

unb bie görberung ber SRedjte unb 3ntereffen ber SRitglieber

auf gefefelic^em SBege erlangt werben muffe, unb als leiten*

ber ©runbfafc würbe aufgeftellt bie (Erjielung befferer Öo^n*

Per^ältnlffe, angemeffener SlrbeltSjeit, bie ©rric^tung öon

©nigungSämtern unb öon ©djtebSgeridjten.

Suf ©runb biefer ©afcungen würbe nunmehr junöc^fi

bie ©Übung öon DrtSöereinen lebhaft in ble £anb genommen,

unb fo !am eS, baß nac^ ©erlauf eines 3a^reS bereits

258 DrtSöereine mit ca. 30000 SWitgllebem InS fieben

gerufen waren. Dlefe fyatttn ftc^ In 13 ®ewer!f(^aftSöer*

einen unb neun felbftänbtgen DrtSöereinen jufammengefdjloffen.

Die weitere (Entwidelung ber $irf^*Dunderfd^en ©e*

werf^aftSöerelne naljm Inbeffen nic^t ben raffen ©erlauf

Wie Im «nfang. DaS SWegSialjr 1870 war, wie leicht

erllärild), ber SWeubllbung öon DrtSöereinen nld)t günftlg.

©tele SKltglleber würben ju ben gähnen etngejogen, beren
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grauen unb JHnber bon ben nod) ntdjt feljr ftarlen ffaffen

mit gu unterftfifcen froren, unb als nad) beenbetem gelbjug

ber afttfliarbenfegen unb mit itjm bte ©rfinbung unjäljliger

Sßttengefellfdjaften über Seutfdjlanb hereinbrach, ba lagen

bie 83erljältniffe lehteStoegS glücflid), um bie Arbeiter jum
(Eintritt in bie ©emerfföaftStoereine ju gewinnen. Sie

SRttglteberjaljl ging biß auf 6000 jurüd; fte §ob ftd) aber

1874 toieber auf 22000 in 357 DrtSöereinen. ©päter

übte toieber ber (Erlaß beS ©0jfalfftengefefce8 Dom
21. Dftober 1878 einen Ijemmenben Einfluß auf bie

SBeiteröerbreltung ber $irffy$uncferfd)en ©etoerlfdjaftS*

bereine au$, obtooljl biefeS ©efefc ftd) gegen fte nidji blrelt

richtete, ffirft im 3^re 1885 trat toieber eine größere

(Steigerung ber SRitglteberjaljl ber ©ewerlfdjaftSberetne ein,

fo baß am ffinbe biefeS SafceS 953 Drtötoereine unb 51000
SRttgHeber gejftljlt toerben fonnten.

©eit biefer Seit ift bie Qaty ber SBereine ftetig, toenn

aud) langfam, in ber ßunaljme begriffen, unb bie testen ju^

fcerläffigen galten Dom 3a|re 1905 toeifen 2158 Drteber*

eine mit 117 000 2Rttgliebern auf.

Sa8 (meine Ferren), ift in lurjen Umriffen bie ®e*

fdjidjte ber £irfd)*Suncferfd)en ©etoerffdjaftöberetne. Sofien

Sie mfdj nun jur 33efpred)ung ber jmeiten £auptgruppe

ber in ber ©ewerfföaftsbetoegung auftretenben Arbeiter*

Bereinigungen, 5U ben „freien ©etoerffdjaften" übergeben. —
töottfefcmtg folgt.)

^airi(itfd)f0.

SBenn ber Styoftet Sßaulu« feinen Äorintyern fefjr an*

gelegentlich bejeugt (1. ßor. 2, 1. 4. 13), baß er tljnen ba*

©dangelium nid)t im ©emanbe menfdjlidjer fflerebfamfeit

gebraut fcabe, unb toenn iljm offenbar baran liegt, baß

aller frembartige Webefd)mucf unb rprunf babon fern*

gehalten werbe, bamit e$ in feiner reinen unb botten

®otte«fraft auf bie Seelen toirfe (8er* 6), fo finbet biefer

©ebanfe bei ben älteren ftirdjenbfttern, 5. ffl. bei Suftin,

SrenäuS, HrnobiuS, Riemen« bon Hleganbrien, einen leb-

haften SBiberljaH. 3Ran meinte, bie ©a$e ber SBa^eit
toerbe burd) eine futiftboHe unb gefällige Sarftettung nur

gefäljrbet unb fei tljrer unroürbig, jjabe biefe ja meift nur

bem Srrtum jum Secfmantel gebient (Eine fotcfce «nftd&t

aber $atte in jener geh ^re befonbere Berechtigung.

SBenn in ber antuen SBelt unb in*befonbere bei ben

$eHenen bie ftunft ber Siebe immer im tjödtften Slnfeben

gejtonben unb bie größten, oft aud? bie ber^ftugniSboUften

(Srfolge erjielt $atte, toie un3 babon ber Dialog be*

lacitu* de oratoribas ein tebenbige*, reijbolle« ©ilb ent«

totrft, in ber ßaiferjeit war bie Webefunft jur tjoljlen

Seflamation getoorben unb tourbe aö fotdje in ben tjotjen

Spulen gelehrt unb getrieben. Unter \t föftrferem Srucf

bat öffentliche ßeben ftonb, je toeniger bon ben SUtanne**

tugenben früherer Seiten übrig geblieben toar, befto metjr

fanb man fein ©enüge in ber beflamierenben SobeS*

erljebung iener Xugenben unb ber Reiben, in benen man
fte berförpert gefeben $atte. Auf bie (Einübung folcber

nidjtSfagenber Wbetorif tourbe in bem $ötjeren Unterricht*'

Betrieb großer SBert gelegt; ber 9tl)etor toar ber ßebrer

ber leeren ©ilbung unb bie SR^etoril ein $aupifad> ber*

fetten.* »ringt man biefe Umftänbe in «nfc^Iag, fo toirb

• 8gl tytw JfrtebHtabet, 5baxfttUvmqtn au* ber 6itten*

gef$i<$te SRontf. III. 1871. fe. 285 ff.

man bte ertofi^nte ©djeu ber alteren ffir^enödter bor

lunßmdßiger SJarfteffung nic^t fo bermunberlic^ finben.

Sie SBa^r^eit burfte eben in (einer SBeife einen falfc^en

@d)ein erborgen; man glaubte i^r bie flnerfennung

fd^ulbig ju fein, baß fte burd) p^ felbft bie ermünfcfcte

SBirtung hervorbringe. <&9 tarn baju, baß bie S^riften«

gemeinben ber erflen Stilen tbre ©lieber jumeifk au« ben

unteren ©d)id)ten ber ©efeflfcbaft gewannen, bie oon ber

toe(tli$en ©tlbung fo gut toie au£gef$(offen waren, ja baß

au$ bie Setter biefer ©emeinben, tote 3renäuö unb
Saftanj jugeben, nicbt immer über eine jjöfjere »ilbung

öerfügten.

Sie ©ac^e dnberte ftdj ieboc^, al« burcb ßonjianttn

baö e^riftentum jur ©taatöreligion erhoben tourbe. Sa
traten ntcfit nur bte SRaffen in bie fftrcbe ein, ba tat auc^

bie anttfe ©ilbung«welt oor i^r iljre Schäfte auf unb bot

fte i!>r für bte Äu«ri(fttung ifyreS Berufe« bar. Unb biefe

toar oon fo reidjem unb macfctdottem ®tf)alt unb übte nocö

immer eine fo be^errfc^enbe (Bemalt über bie ©eifter, baß

bie Sirene in ben neuen ißer^ältniffen ftc^ ibr nic^t ju

entjie^en t>ermo$te. Sa^er erfuhr benn au4 bie ftr$*

liebe Stteratur eine toeit« unb tiefgebenbe Umgcftaltung.

Sie gottedbienfttidje Webe ift ba* ®eiftefierjeugni«, bad am
unmittetbarften im Berufe ber Sirene liegt unb ba« t$re

©eiftedart oieQeicbt am fdjärfften fennjeidjnet SBte fdjti^t

unb einfach mögen bod> in ben Mnfang^eiten jene ätabn«

reben gehalten getoefen fein, oon benen und 3uftm
(«pol. I, ffap. 67) berietet! SBir ^aben ein ©eifpiel

baoon in bem fog. jmeiten IMemenSbrief.* Unb Origened

^ätt nur $omi!ien über bie biblifdjen 9ücber, in bie er

aüerbing« naeft feiner aflegortfierenben SRanier alled

SKögltcfje einzulegen toeiß. Son ber funflmdßigeren Kebe
begegnen uns nur üeretnjelte ©eifpiele. 3tn oierten 3a^r*
^unbert aber toirb bte gotteSbienftfidje Webe jur eigentlichen

fiunftrebe, jum Xo^oc, wie bafür bie brei ßappabojter bie

erften unb in i^rer Hrt ftafftfdjen 9eifpiele jtnb. 3n
ibnen erlebt bie $rebigt i^re erfte SBlüte&eit mit einem

©lanj ber Webe, fo üott unb retcb, toie fte nur jemals

einen folgen toieber gezeigt ^at. «Dein biefe Ijeroor«

ragenben ftircbenle^rer Ratten audj bte antue ©Übung in

umfaffenbfler SBeife in ftcb aufgenommen, ©regor t>on

Wajian^ berietet, toie er in Ht^en je^n 3a^re lang ben

SBiffenfcbaften obgelegen unb bort mit bem gtei$ftrebenben

©afittuö greunbfdjaft gefd^loffen ^abe. $ier mürben fie

benn auc^ t^eoretifd^ toie prattifdj in bie anttfe 9^&ctorif

eingeführt unb lernten babei bie fhtnftregeln für bte oer«

fc^iebenen Arten ber Webe berfte^en unb antoenben. Saber
treten in i^ren Weben fo t>ielfa$ bie Schemata jener

W$etorit ^erüor unb finben eine neue Sfnroenbung. tlber

bie Weben finb nic^t nur formett, fonbern and) intjalttic$

bat>on beeinflußt unb burdjbrungen, unb ba« gilt nament*

lidö t)on ben ftafualreben. @o finben mir ed indbefonbere

bei ben Xrauerreben ber beiben ©regore, toie ba« $rof.

9auer«9Rarburg in einer intereffanten Hb^anblung t)on

einigen Xroßreben be« W^ffener« einge^enb nadjgemtefen

^at.** Sie ber Webner ben SrauerfaQ be^anbelt, ma5 er

gur Sprung bed SSerftorbenen, )um Irofte für bie §inta*
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* 8gL bierju unb «t bem gfolgentat ba« tBftnbcfien in bn
.¥rebigt ber Ätr^e" : Drtgeue* traD bie ^reblgt ber brei erfhn
Sabrbtmberte. ßetpjig 1893.

** S)ie Xrolhrebeu bt* «regor bon SR^jfa in Urem JBerb&ltni*

)nx antifen W^ctorit Harburg 1892.
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btiebenen Dorbringt, in allem ftnb bie rljetorifdjen ©or-

fünften befolgt. SRan Ijatte aber freiließ aud) ba« un-

gemeffene Vertrauen gur ftunft ber Webe in fid) aufge*

uommen, wie e« bie antife SBelt beljerrfdjte. Unb ba«

ttic^t nur im Orient, fonbern audfj im Dfjtbent. Selbft

ein Seljrer ber ßird&e oon einer folgen $feropl>orie be«

©lauben« mie Muguftin befennt fic^ baju. 3)a« vierte

©ud) feiner Schrift de doctrina christiana ift eine Xljeorie

ber c$rifiltd&en Sßrebtgt, bie erfte ©omiletif, bie mir be*

ftfcen. £ier ge&t er nun moljl auf bie Schrift jurfief, al«

bie Quelle unb Siorm für bie $rebigt, aber ben $aupt»

inbalt be« ©ud)e« bilbet bie Hnmenbung ber antifen Kre-

ton! auf biefelbe. Unb ba ift ntdjt« fo d&arafterijhfö mie

ba« — man möchte fagen — naioe ©ertrauen auf bie

SBirfung ber Webe, <E« fommt aQe« auf bie Mnmenbung ber

richtigen SRebegattung an, bann ergibt fid) ber (Erfolg Don felbft.

*

3n nod) $öt)erem fflrabe aber al« Huguftin flanb fein

ßeitgenoffe $ieroni)mu« im Sänne Jener St&etorif. Äud)

er ^atte bie gelehrte fflilbung be« flafftfäen Altertum« in

fid) aufgenommen, $atte ben Unterricht be« berühmten

©rammattfer« 5)onatu« genoffen, gehörte überhaupt ju ben

geletjrtefiett SRännern feiner Seit, mußte ba« aud) unb tat

fid; nidjt wenig barauf jugute, knie er benn einmal äußerte:

Ego philo8ophui , rhetor, grammaticui» dialectkus,

hebraens, graecus, latinus, trilioguis. Aber biefe (Se*

lebrfamfeit mar audj tüte ein ©ann, ber auf feinem

getfhgen Seben unb fdjriftftellerifdjett SBirlen lag. 3n itjm

toar nichts Don origineller (Seiftedart, Don eigenartiger

«uffaffung unb fcurd&arbeitung eine« SBiffen«floffe«, ijjm

fehlte bie tiefere pljtlofopt)ifd&e <Durcbbilbung. Um fo rücf-

Ijaltlofer unb unfelbftänbiger folgte er ben antifen ©er-

bittern unb r$etorifd>en Slegelmerfen, wie fie in ben

Spulen Dorgefüljrt unb burd)geübt mürben unb itjm in

gleifdfc unb ©fut übergegangen maren. (Stymnafialober*

leerer Sinter in 3ittau Ijat bie« in jmei Programmen
be« bortigen (ätymnafium« an einjelnen Schriften Don iljm

nac&geroiefen, bie eben be«toegen ein §erDorragenbe« tl)eo-

fogiföe« Sntereffe bieten, me«$alb tjier auf fte Ijingemiefen

toerben möchte.

©ierontjmu« mar ein fdjmärmerifäer «nljänger be«

SRöndfjdleben« unb $at biefe« namentlich in ber Seben««

gefcfcicfcte be« ©ilarion, be« berühmten Änac^oreten, ber

ba« anadjoretifdje Seben in $aläftina eingeführt jjaben

fofl, öer^errlicftt. SBinter $at in einem früheren Pro-

gramme Dom 3a$re 1904 biefe Seben«befReibung au«*

etnanbergenommen unb nacfjgemiefen, mie fte fomoljl in

ibrer Stntage, mic in ben <£injelau«fü^rungen buref) bie

gormen ber mit großem (Eifer gepflegten antifen ©io*

grapste beftimmt tft; unb baburef) mirb natürlich iljr ge-

fd>id)tlid)er SBert nid&t menig beeinträchtigt. Hber faft

uodj ftärfer tritt be« IHrgenDater« «bljängigteit Don ben

Hegeln unb gormen ber antifen Styetorit in feinen Stefro-

logen $erDor, Don benen ba« türjlicf) erfd&ienene Öfter*

Programm mehrere be^anbelt, ba« ftd) ba^er al« ein

Sritenftücf ju ber obengenannten ©auerfc^en Schrift bar-

flellt. S)iefe Slefrologe flnb ©riefe unb fpredjen ben An-

gehörigen bie Anteilnahme unb ben Xroft über einen

Xobe«faa au«; fte maren aber Don Dorn^erein nidjt nur

für ben Hbreffaten, fonbern für bie meitere Deffentlid^feit

* 8gL biewn meinen «uffaft über: ,%)** drfolg ber

r^tgf ht ber ^enen fir^licften 8eitf*rtft\ ®b. XH. 1901,

L 974 ff.
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beftimmt. 9lun mar aber ber $aneg^rifu« unb bie Iroft-

fd&rift unb »rebe auf ©erjtorbene eine Don ber {R&etorif

mit ©orliebe gepflegte Siebegattung, «udj nahmen bie

$^ilofop^en in ber ftaiferjeit nidjt bloß i^ren Schülern

gegenüber, fonbern au4 fonft bie Stellung Don @eel*

forgern ein, bie in ernfteren Seben«lagen unb bei ein-

gretfenben fragen 3U State gebogen mürben unb bie fo

audj bei Dorfommenben Iobe«fäDen ba« 8lmt be« Xröfterö

Derfaben.* 3)aber mar eine beträchtliche Siteratur biefe«

3nljalte« entflanben. SBtnter nun metft in eingebender

Erörterung nacb, toie jene üftefrologe nad& gorm mie nad)

3nbalt ganj unter bem ffiinfluffe biefer Siteratur unb ber

für {ie geltenben Kegeln fteben unb mie nur t)ier unb ba

einmal eigentlich cbriftlic^e ©ebanten angeflogen merben.

SBenn hierbei aud^ mitunter etma« juDiel bemiefen fein

foffte — benn gemiffe ®ebanfen ergeben ftdj immer mteber

au« ber Statur ber ©adje felbft unb merben ba^er aDent-

falben mieber gefunben —, fo finb boc^ nur folebe forg-

fältige (EtnjelunterfÜbungen imftanbe, einen tieferen (Ein-

blief in bie fc^riftßellerifcbe Arbeit p geben, bieten über

iljre (Eigenart erft ben richtigen Huffdjluß unb finb ba^er

Diel förberlicber, al« allgemeine 9u«einanberfe^ungen.

SSBelc^' leibige golgen nun eine fold^e Hbbängigfeit Don

einer fremben Qnfc^auung«melt unb ben au« iljr ermac^fenen

ftunftformen ^atte, liegt auf ber $anb : bie SBa^rbeit mar
e«, bie babei ju furj tarn, fomobt bie objeltiDe 3Ba^rbeit,

mie fc$on bei ber Seben«befcbreibung $i(arion« ermähnt

merben mußte, al« bie fubjeftioe SBa^rbafttgfett, mie ba«

bei biefen Slefrotogen befonber« heraustritt. Senn iljr

©erfaffer gibt nid^t feine eigenen ©ebanfen mteber, mie

fie ibn über ben beftimmten gaD erfüllten unb bemegten,

fonbern er läßt fid^ bie ©ebanfen Don ben geltenben

Stegein unb ben i!jm Dorfdjmebenben ©orbilbern Dorfc^reiben.

Unb ba« gilt ntdjt nur Don ^ieron^mu«, ber ja auf

2Bo!jlrebenl)ett einen befonber« ^o^en SBert legte, mie man
üjn benn audj ben $riftti$en Sicero genannt Ijat, auc^

anbere Rirc^enDäter Derfallen in benfelben geiler, auc^ fte

füllen ben neuen SRoft be« (Eoangelium« in alte S^läud^e.

3)aß aber bie ®ad)e neben ber literargefd)idjtlicf)en noc^

eine anbere, eine Rttlic^e Seite ^at, barauf mürbe foeben tjin*

gemiefen, tann aber (jier nid^t eingegangen merben. Unb
bodj ^atte ^ieron^mu«, mie er felbft er^ä^tt, einmal ein

förmlich anticiceronianifdje« Xraumgeficbt gehabt, ba

(E^riftu« ifjm erfc^ienen mar unb i^n nadj feinem @tanb

unb ©eruf gefragt Ijatte. ?ll« er i^m antmortete, er fei

ein C^rift, fo lautete bie (Segenrebe be« $errn: Mentiris,

Ciceronianui ea, non christianui; ubi enim theaaurus tum,

ibi et cor tuum. hierauf Ijatte er ftc^ Don unftebtbarer

$anb gegeißelt gefüllt unb ^atte ba« (Selübbe getan, feine

meltlic^en ©üc^er (Codices saecnlarei) me^r lefen ju

moQen. SBunberbar gärenbe 3«tf &<* ber breite Strom
be« SBeltleben« in ba« gtußbett ber fttre^e geleitet mürbe.

Sie Aufgabe, bie ba für fie entftonb, mar bod) au groß,

al« baß fie fofort ^ätte attfeitig richtig unb glütftic^ ge-

löft merben fönnen. Unb meljr al« ju anberen ß^ten

geigte e« fiel) Ijier, baß in mannen jmei Seelen mo^nen,

bie au«einanber unb mibereinanber {heben unb bie fo

ferner ju einem ^armonifc^en Seben in unb au^ (Sljrifto

ju Dereinen finb. f. Wr*

* «gl WW grieblftnber a. a.D. in. 6. 591 f.
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Stfrdjfldje Sfodpidjtett au§ ©adjfen unö Beiden der 3eit.

flu« S^emnift erhalten wir folgenbe ßufcftrift, bei

bereit ©efanntgabe mir unferem ©ebauern barüber Äuö-

brucf geben, bafe unfer ©ertdjterftatter ficf) Don unjuoer»

läffigen 9?ac$ric&ten bat irreführen taffen:

9lr. 14 3ljre« Statte« enthält einen «uffafc mit ber

Ucberfd^rift: w«u« bem fädtffäen aßandjefter", meldjer ftd)

audj mit ber Deilnaljme beiber ^ieftger Superintenbenten

unb einer Än$aljl anberer Ijieftger ©eifttidjer an ben (Sin-

meifjungäfeterlidjfeiten im Krematorium befdjäftigt. SBenn

ba gefagt mirb, biefelben mären im Drnat erfdjienen, fo

ift bie« eine Unmafcrljeit. Sie Ratten ftd) einfad) al« ge*

labene ©äfte mit eingefunben. SBenn itynen aber oorge-

morfen mirb, baß fte „bamit fo menig SRücffidjt auf bie

nidjt geringe ßatj! berjenigen ©emeinbeglieber genommen
(jaben, bie an biefem ©erfahren ttjrer $aftoren 2lnftog

genommen f)aben", fo ift Ijier baoon audj nidjt ba« @e*

ringfte befannt gemorben unb außerbem entgegenzuhalten

einmal, bafc pe bei if)rer fflefanntfdjaft mit ben beiben

ben SJerein Ieitenben Ferren bie in bem Äuffafce mit

{Redjt gerügten Hnfpradjen feine«meg« oorau«feljen fonnten,

unb bann, ba$ fte ber (Sinlabung $u folgen um fo meniger

Sebenfen tragen fonnten, at« ja ba« Kirdjenregiment aflen

ebangetifdjen ©eiftlidjen ber ©tobt fogar ba« Amtieren in

berfelben ©alle erlaubt t)at. Sin 81u«fd)lagen ber perfön»

lief) überbrachten ©ntabung märe nid)t „eine mtrffame

apologetifdje Dat", fonbern eine unangebrachte unb nufc*

lofe Demonftration gemefen. ^Huf bie $um minbeften miß*

oerftänblidje »eufcerung be« SBetyerebner«, ba§ „®ebet

unb Segen eine« oerorbneten Diener« unferer ßanbeefircfce

erft bei ber morgen ftattfinbenben erften ©inöfcfierung er«

folgen folle", fjat ber mitunterjeidjnete ©tabtepfyoru« fofort

nad) ©eenbtgung ber geier bem JRebner Sorbalt gemalt
unb mitgeteilt, bajs ©ebet unb ©egen mobl tüte bei jeber

Seftattung, nidjt aber $um gmecfe ber SBeifje ber $aOe
mürben gefprodjen merben. Uebrigen« bat ber 33erlauf

jener ©inroettjung ben unmiberleglidjen ©emei« erbracht,

mie unflug, ja gefäf)rfid) e« märe, menn bie eoangelifcben

©eiftlidjen fid) meigern mollten, bei Drauerfeiem an ben

©argen ifjrer ©emeinbeglieber unb oor iljren ©emetnbe«

gtiebern im Krematorium itjre« Amte« 5U märten, unb ba«

gelb irgenbmeldjen fonftigen Sprechern überließen.

Huf bie nad} unferem (Smpfinben feljr anmaßficfce, un-

gerechtfertigte unb (einerlei ©adjfenntni« oerratenbe ßritit

im ©djlußfafce be« Slrtifet« gebü^renb ju antmorten, motten

.mir un« erfparen.

eijemnifc, 6. «pril 1907.

ß\fä)tTi @np. Dr. ^offmamt, @vp.

©efcfcenfe unb Stiftungen im I. Quartal 1907:

I. gür bie ffirc&e: fdjenfte ber $rioatmann lannen*

fjain ber ffirdje 300 Sßf.; P. ßeipolb bei feinem SBeggang

üon Sulifcfdj für bie JHrdjgemeinbe ffiulifcfdj 5665 ÜRf.;

berfelbe bem gilial Stiebercrinifc 500 3ftt; ba« öerftorbene

gräulein Sina $en(mi| ber ßirc^gemetnbe ßobftäbt gu

8Bobltätig!eit«amecfen 500 STOf.; bie üerftorbene SBitroe

Siberta SRe^er geb. gifdjer für bie neu ju erric^tenbe Äircbe

ber 3Jlarfu«gemeinbe in $(auen 5000 3Rf.; eine Dame
an t&rem 50. 4)oc6jeit«tage bem RircöenDorpanb ju

©t. Irtnitati« in ßeipjig*Änger*Erottenborf |um Kirc^bau«

©runbftocf 1000 SRt; öucbbrurfereibePfeer Woih in ©orna

251

für arme ffonfirmanben 1000 Wll; f Slicö. ü. $ofern-

ftlett auf Oetjfc^au ber borttgen ffircfce jum ©aufonb«
20000 3Rt; berfelbe ju einer neuen Drgel 2000 W.;

'

ber berftorbene $rioatier 3o^n in Rirc^berg für fircblt^e

Smecfe 100000 SJlf.; für bie (S^orermeiterung in ber ßircbe

§u Xreuen ber Xonfünftier ©eorg ©rimm in SRünc^ett

500 SRf.

Summa: 136465 SR!.

II 2für bie c^riftlicften ßiebe«roerte. A. Reiben-
miffion: batat. B. gür gnnere SDliffton: $riDatmann
Stic^. ffnaut^e in Dre«ben bem «f^l für obbac^lofe SRänner
3000 3Rf.; ber öerftorbene ©tabtrat a. D. ©reitfelb m
greibergben bortigen Äleinfinberbema^ranftalten 1000 SKf.;

ber öerftorbene Sentier D. littel in ßmicfau ber ©emeinbe-

biatonie 1000 3Rf.; eine ungenannte Dame bem Slf^l für

taubftumme äRäbc^en in Dre«ben 1000 SRC; bem Dienft-

boten^eim in Dre«ben ein STOitglieb 3000 Stf.; ber öer-

ftorbene ©tabtrat Kaufmann SSoigt in gmicfau ber @e*
meinbebtafonie 600 3R(. ; eine ungenannte Dame in Söbau
jum Sau eine« eoangetifdjen 8erein«^aufe« 1000 SRf.; bie

S3ogt(änbif4e fflanf für ba«2utl>eröau« in flauen 10 000 3Wf.;

ein SDlitglieb ber ßut^ergemeinbe in flauen jum Sau be«

ßutt)erfaufe« 1000 »«.: f SRic^. ü. $ofern*»lett auf

Detjfcijau ber ßeipjiger Diafoniffenanftalt 10000 3ßt;
ber Verberge jur ^eimat in Xreuen bie bormalige SBeber*

innung 100 9Kf.; bie Sogtlänbifc^e San! bem Diafonie*

berein in flauen 100 3Rf.; eine ungenannte Dame für

ben JReferoegrunbftocf be« D^e«bner SSerein« für SRarien*

^eimeÖOOaJlf. Summa: 42 300 3Rt. C.gür®uftao.«boIf*
SBeretn unb ©otte«faften: ber öerftorbene 55rinaimantt

9ti^ Otto 0. $ofern^lett in Oelftföau bem ©uftao^bolf^
SJerein 10000 STOf.; ber öerftorbene ^rioatmann griebr*

®ei§ler bem $>ilf«oerein 600 3Jtf. Summa: 10600 ORf.

gufammenftellung: A. für ^eibenmiffton — SKf.;

B. für 3nnere SBiffion 42300 3»!.; C. für ®uftao*Hbo!f*
SSerein unb ©otte«taften 10600 SWf. Summa: 42 600 äRf.

III. gür bie Schule: Sßrioatmann Xannen^ain
in ©roßbarbau fcbenfte ber ©djute 150 3RF.; ber Der*

ftorbene Sientier D. Xittel in gmicfau ber ^anbel«fcbule

1000 SWf. ; ber öerftorbene ©tabrat Kaufmann ©oigt in

ßmicfau ber #anbet«jd)ule 1000 STOt.; ber «rnftäbt*

Stiftung in flauen oon ehemaligen Sdjülern be« Der-

ftorbenen $rof. «mftäbt 4000 SW! ; bie öerftorbene

ßefcrerin gräulein SBarnaft ber SBarnafc* Stiftung in

Dre«ben 2500 SM.; bie fflitme be« Dampfbucftbinberei*

befi^er« ^erm. Scheibe jum S4u(^au«neubau in ßipti|

1000 2R!.; ber öerftorbene 81tdj. 0. $ofern s»Iett auf

Deljfcfcau (ginfen ju einem jä^rlic^en Rinberfefte) 2000 SR!.;

bie oormalige SBeberinnung in Dreuen ber SBebfc^uIe bafelbft

100 9Rt.; ber oerft.Dr.med. SJleißner in ßeipjtg ben beutfcben

Sc^üler^erbergen 500 2Rt. ; Dlga Rreftf4mar«Stiftung für

Oermaifte ße^rertöcftter bem ^eftalo^ioerein 3000 SWf.;

gabritbefifeer D. Straff in SKeerane ber $anbet«fc^ule ba«

felbft 15000 «KI.; §mei ungenannte ©önner ber Carola»

fcbule in ßeipjig 6000 SWf.; ju Sc^ulamecfen in Ireueir

oon bem Donfünftier ©eorg ©rimm in STOündjen 1000 SWf.;

bie öerftorbene SBitme Smalie Äugufte Springer \\\

Dre«ben bem greimaurerinftitut 10000 SRI.

Summa: 47250 SR!.

Sufammenfleliung: gür bie Äird^e 146465 fdtl;

für fir^lic^e ßiebe«merfe 42600 SWf.; für bie ©gute
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47260 äJtf.; aufcerbem: für ba« allgemeine S&olfSwobl

775110 SR!.; für fonflige gmeefe 96611 Sßf. Summa:
1098636 ERf. aller biet befannt geworbenen Stiftungen

unb ©efdjenle im I. Quartal 1907.

JUtiit* ptitt*ilmtöett.

ftircbe: «m 17. Hprit ^Alt bie Säcbfifcbe »ircb(ie$e

ßonferenj im Saufmännifdjen 83erein«ljaufe in Sfjemnife

iljre 16. 93erfammlung, bei ber ber Direftor be« tbeo»

logifdjen Seminar* ber Srübergemeinbe in ©nabenfelb,

D. ffölbing, einen Sortrag über: „S)ie btetbenbe 83e*

beuhtng ber urdjriftlidjen Gteebatotogie" galten unb

Rirc&enrat Sup. D. SKe^er-Sroiefau über: „ftircbtidje §für»

Jorge für bie tonfirmierte 3ugenb" fprecben wirb. — 8n
ber ftreujung ber SRürnberger» unb #obenftra§e in

Bresben wirb ein neue« ®otte$ljau«, bie BionSftrtbe, er*

baut werben. — 3n Sroidau befdjloffen bie Stabtüerorb*

treten am 27. ERärj, ber !atbolifd)en ftircben» unb Sdjul-

getneinbe für 110000 3Rf. einen ©auplafc öon 10600
üuabratmetern jum ©au einer ffircfje unb Schule, fomie

bon Pfarrer* unb Seijrerrooljnungen ju überlaffen. - 3n
Stoffen eröffnet ber DrtSöeretn für Snnere SKiffton am
1. SRai ein ßinberbeim. — $er Rirdje in 3)ennljerife

fdjenfte ber $rit>atmann 3JtüHer au« 8lnla& ber ffonfir.

ntation feiner Xodjter «Itargefäße. — gn Sangen*
Reffen bermacbte ber toerftorbene ftirdjenüorfianb Steuer
ber ftird&e 300 3Jtt. §u einer tircfcticben Hrmenfliftung. — ßu
Sobanntö wirb in ber ^ilippu^ürcögemeinbe in Seipjig-

Stnbenau eine #tlf«geifUiebenftefle errietet (3al)re«etn*

fommen einf^tteßlid^ SBoljnungSgefb: 2100 3ßf.).

Schule: 3« Sdjneeberg unb Sebroarjenberg er«

gelten bie ftabtifdjen Stöppelfcbulen jefct bie iljnen dorn

$ireftorium ber III. ©eutfdjen SfunftgemerbeauSfteQung ju

S)re3ben gemibmeten SrinnerungdmebaiOen nebft Urtunben.

— 3" 5ßö$la i. (£. wirb ein neue« SdjuffjauS erbaut. —
Sie fürjlid) öeranftaltete ®efang«auffübrung S^emnifter
8off«fcbüler ergab einen ^Reingewinn öon 650 SM. $um
Seiten ber gerientolonien. — 3n SKeerane befcblofj ber

Kot bie jroangSmä&ige (Einführung Don Sprac$ljeil-Se&r*

gingen an ben 83olf«fcbulen. — 3" ÜRarienetj wirb eine

neue Sefjule nac$ bem Sßlane be« DreSbner Hrcbitetten

©rotbe erbaut. — Km 6. Slpril bormittag« fanb in Seipjig

im Saale ber Stäbtifcben Seijule für Srauenberufe in ©egen-

toart $ßf)ht\fyx S)ireftoren unb Sertreter ber Seljrer* unb

Sebrerinnennereine bie feierliche Sinfübrung ber in ben

Solföfdjulbienft eintretenden Seljrer unb Seherinnen burdj

ben »gl. ©e$irtefc$uKnfpeftor Sebulrat D. SRfifler ftatt.

fcngeftellt würben an ben ebangetifdjen Spulen 50 proöi«

forifebe Sebrer, gebn proöiforifcbe Sebrerinnen, ein proöi*

forifd)er ßeicbenfeljrer, jwei Seherinnen unb adjt ®e*

^ilfinnen für ben ftodj* unb #au«ljattung8unterricbt;

an ben latbolifeijen Spulen brei Sebrer unb ein Sdjut»

amtöfanbibat.

$erfonalien. $er $rftfibent be« dbang.-lutb. Sanbe*

toifi^oiinmS ©tefl. <&t%. toat D. ö. 8«b» W bü (Snbe biefe«

SRonatf benrlanbt

Sotn 8fi*ertif*.

#rttbtnf*rlften für ben *riWt*en Örtcbtjof tn »ort, epm*
nnb Äteb. «on D. Dr. 91. Src^be. ©nlin, ZtototyQ &
BofftL *rett 2 SM.

CbgUub wir f*on einige redjt gute Sammlnngen Don paffenben

9rabinf(^riftett befiften, wie }. & ,@atnent&rner", ^ewntfgegeben
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Dom <£$ttfHidjen ©erein im nörblicben Seutf^Ianb ((Wieben, $aul
Klöppel), ifl boeb biefe Sammlung mit greuben gn begrüben,

benn gfret|be bat ein befonbere* 8erffftnbni0 nnb eine weitgebenbe

fteantniS öon allem, roai fieb auf bie djrifHtdje Sitte begebt.

@c(on bie (Einfübrnng in bie ®efd)id)te nnb ©ebentnng be* grieb*

boftS ift febr lebrreieb. ©ie gern lieft man bie benlwftrbigen

(Skabfdjriften t)on ber 3eit ber alten JHrdp an b\i in bai öodge

3abrbunbert.

Sie in $or|d)tag gebrauten 328 ©ebriftworte nnb 736 Sieber»

toerfe tdnnen an ber $aub befonberer ^inweifangen für befonbere

Sffttte leiebt auSgewftblt werben, gut $farrbtbUotbelen fei biefe«

©ueb brtngenb empfohlen.

^CTlfopm^irDer. herausgegeben bon gerb. Sfer n, Sefan in fLXU

bort bei Nürnberg. ®üter*lob, <S CertelÄmann. $rei« 1,50 VtL

3m &itfd)lu6 an bie altfirdjlicben nnb an bie fog. ^omafianiHen
$erifopen finb bie Sorfcblftge für bie Sieber §u ben ^anptgotte^

bienften nadj gefunben prattifd/en ®runbfft^en gemalt. 3)le

Stummem ber Sieber finb nacb bem defangbmb für bie eüan*

gelifcb lntberifcbe Äircbe ©a^ern« angegeben. $a btr Unfang be9

Siebe« mit angegeben iß, finb biefe Sorfdjlftge audj für anbere

©efangbüdjer berwenbbar nnb werben manchem ®eiftli(ben bei

ber wtibtigen Sieberwabi erfolgreicb nnter^fl|en.

«uö Dr. 91. ßutberö erben nnb |>anö^alt. Oebicbte bon
P. 8flennede. Clberfelb, Sntbertfcber ftft<bert>eretn. %ztii
2,50 m.
3n leid)t ftte&enben ©erfen wirb manche bübfebe (Epifobe ata

Sntber« Seben nnb mandj treffliebe« ©ort an« feinem SRunbe ju

Iebenbtger Sarfteünng gebraut. Ueberad tritt unfere« fintier«

tiefer, frommer Sinn entgegen. $a§u bat &r. ©cigenbotn fünft*

lerifebe 3Hnfftationen geliefert. Sie bübfebe «u«pattung be«

©nebe« empfiehlt e« befonber« ju ©efebenfen in ebriftlitben gfamilten.

3« gdbritifttettett. Crgftftlnngen nnb »etfpiele an« ber SWifBon
an 2. ftor 11, 26. 8on $r. ©üttner, $aftor in »elgarb a. $.
©afel, aRi|fion«bnebt»anblnng. $rei« 1,20 SR!., geb. 2 m.
©er an d^ngniffen bon ber wnnberbaren ^ilfe be« HSmücbttgen,

Welcbe er feinen »laubigen guteil werben lügt, jleb erfreut nnb

feinen eigenen Olauben prüft, wirb in biefem ©üeblein öiel finben.

(Einige ©erlebte eignen fleb aneb al« 3Üttf!ration«material für

Unterriebt unb $rebigt.

»erfttffnna«- nnb »erwttltnng«retbt betf ^entfrbfn »riebe«.
gura nnterricbtlidten ®ebraneb nnb gnr Selbftbelebrnng be-

arbeitet bon ©. ©. SWöller. S)re«ben, ©ilbelm £aenfc$.
$rei« 2 3JM.

3nr politifeben »ilbung be« »olfe« gebort nnftretttg aneb bie

»efanntfebaft mit ben ftecbt«t>frbftltnijfen be« Cetebe«. (E« ftnb

in ber legten Seit mefjrfaebe ^anbreiebungen ba§n geboten worben.

5)o« öorliegenbe 93acb empfiehlt fieb bnreb feine (lare Unorbnnng

nnb leiebt bexftftnblicbe öeftanblung be« nmfangreieben Stoffe«.

Sin gute« Sadjregtfter ift betgegeben, fo bag man fleb febneff

§nre<btfinbet.

^teOenbeltiegttng.

An bejefcen: 2)iafonat jn ftlingentbal (Änerbaeb), 31 I,

JcouT: (Sb.*lntb* Sanbe«tonfl^orinm. — $em Qemebmen nacb W
bemnftebft bie Stelle eine« S)iüiflon«pfarrer« gnr ©efe^nng ge-

langen, bie naeb ben geltenben Sefttmmnngen bnreb ba« ftrieg«-

miniperium im ©inDernebmen mit bem Sanbe«tonfif!orfom erfolgt;

«eiftliebe, bie felbß mit ber ©äffe gebtent baben, finb bi«ber

bedor^ngt worben.
«ugeftellt: 8. 3- ^ietfe, Cand. rev. min., a» ^ilf«geißlieber

in $ut«niÄ (Oberland); Ol. SR. $tl*, Cand. rev. min., al« £tlf«*

geißlieber tn «nerbad).

3ta tte*d)tima* »lannffrUitfenbitngen im offenen Ihtbert

otjne bie «eAei^nnug Ndef4üft«pa|iim
M üerben mit Strafporto

Megt. S)ie Web.
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|©lr bitten brinacnb bic anlernte au &erflcffid)tlGen u. bei ©efteUungen I ««tMUmt I
fict) auf biejelbett im „Sodjf. fttrdjtn» unb @$uiMott" Bu Eejtejen. I £JUjglggjU [

JnJertümBflebüJr 30^f. für bie 2 aefoaUmJJetttaette. Annahme hex

J

inferote burd) bie Ärawncene#ebfttonen u. bie 4terlag8bud)hanbütag.

Braut

Hochzeits

Damast
Eolienne Seide

unb „$enneberg*
Setbe" Don SRI
1.10 an porto* unb

SOdfret

SRußer umgefenb.

Henneberg In Zürich.

fUanhenhaflTe bes 9farrewerein0 für la% ftöntgr. Sodjffn.

(«iügefatiebene $ilf*faffe.)

S)ie in. mrbrtttli^e »WgHebertoerfommltma (§ 22 ff. ber

©afrungen) iofl aJtratag nad) (Kantate, ben £9, ftipril. Hör«
mittag* iSt ttftr im Saale bet „©iftortnftotel*" in ^P^emni^
(We bet ffiatban*' unb ©iefenftiafje) ftottfinben.

XageSorbnnna: 1.3abie*beiid)t:©efpiedMmg. 2. Sftedpiung*«

bctidjt anf 1906; ffitgttgfpiegung be? föed&nuna. 3. «Bahlen (be*

1. unb 2. Sotftyenben, be* 1. vnb 2 ©$tittfübtet* unb eine*

»eifi^er«)- 4. ftttaige Änttftge (bis 25. Äötil an Untetaeidjneten

Wtifüi* erbeten).

3u biefet Setfammtuug labet bie geehrten SWitgliebet et-

gebenfr ein

$o$enfieitt.(Etnfit$al, ben 1. «pril 1907.

£1 breast, «otflfreubet.

wm *****

:

1

1

1

;

Verlag von DOrfOIng I Franke In Leipzig.

P. em. Dr. Schenkel

Praktische Rheologie

in flphorfcmem

8°. 163 8. Gebdn. Mk. 3,—

.

Dieses vorzügliche Hand- und Schulbuch,
das alle Gebiete der Pastoraltheologie in reich-
haltiger, treffender Auswahl beleuchtet, lasst

sehen, wie man es anfangen muss, nach Gottes

Wohlgefallen den heiligen Beruf eines Geistlichen

recht eu erfüllen. Es wird vielen Amtsbrüdern
(nicht nur den jüngeren) schätzenswerte Dienste

leisten. Wir wünschen, dass Gott dieses fein-
sinnige Büchlein mit seinem reichsten Segen ge-

leiten wolle!

„Der Pilger aus Sachsen", Nr. 48, 1906.

Zu beziehen durch alle Bachhandlangen.

:

IM

:

$*rlag von &oif(Ibtfl & 3fcanfee m Xgipste»

|rr Ipoflrl |lauluö 111b fein

Jrnptt von Irfw €l|rijhni.

132 6. 1,60 3Rf.

9is ftat» yrfttftifö» (**«*!-) $ttttttt0 bringt feibm f»la*tt**

3)a« ift niebt nnr etne bontigltd>e @egenfd)rtft gegen moberne
„reltgtonSgefäidjtltdje" ßerunftltm^fnngen be« größten &bofteI*r
fonbetn and) eine felbfifinbig funbamentierte nofiti&e
Arbeit jnr tieferen (Etnffibrung in feinen ©erbegang nnb in fein
ßeben«n>erf. 83?fonbcr« buTcbfiblagenb werben bie geanerifd)eti

SBcrfndje miberlegt, bie (£bttfiu«erfaVinnng t>or $anta«fu« blo§
fubjeftto*J>tyd)ofogtfdj w ertlftren. %\t einzige fogifd) nnb $iftortfd>

befriebigenbe ©tllarung bletbt bie be« $auln« felber. ^tnftditltc^

feiaet $rebiqt mtrb mtt ffiedjt betont, bafj $aulu« tn feinen «riefen
bie SBotte unb Säten be« fcetrn al« burd» bte SRifftonitoreblgt be«
tannt borau«fe$t, unb ba| er aud) mit feiner ©lunbflberjeugirag

Dom #eil oftne ©efefc Igefum ridjttg öerfianben $at unb burd) fie

notmenbta *u feinem d)rtfilid)en (fdjon uon ©tetobann« Dorbereiteten)

Untoftfalt«mu« gefontmen ift. ®ud) be« ©erfaffet« leben«u>a$te

@d)ilbemng non bem %bf<bln& be« aJ>oftoltfd)en ßebenftmerfe« er*
fdjetnt nn« befonber« roertoott, unter onbetem bnrä^ ben mo^U
aelnngenen 9?ad)n>et$, baft bie Änbentung uon feiner fttnetten ®e*
fangenftbaft unb uorberigen »eiteren Reifen bei ©lernen« dtomanuft
burdjau« glanbmürbtg ift. 3) er fliefjenb ttn b ebel r aud) für
^tä^ttbeologenmobluerftanblid» gefä^riebenen @a^rift ift

bie meitefte Verbreitung ja münfä^en.

»la^lettbed«Äöin.

Ja btjxzfon buxtij aQe Bur^^anblunßtn.

Julius pthner, reipzig.

Königl. Sachs. Hofpianofortefabrik.
Hoflieferant Ihrer Maj. der Deutschen Kaiserin u. Königin t. PreoMen,
ör. Maj. des Königs von Sachsen, ~r. Mai. des Königs von Bayern,

Sr. Maj. des Königs von Württemberg,
Sr. Maj. des Kaisers von Oesterreich und Königs von Ungarn,

8r. Mai. des Kaisers von Bussland, Sr. Mai. des Königs von Danemark,
8r. Maj. des Königs von Griechenland, 8r Maj. des Königs von Rumänien,

Ihrer Maj. der Königin von England.

Flügel und Pianinos.
Prämiiert mit nur ersten Weltausstellungs-Preisen.

8ttlag*btt<Hanblimg: $ö*ffiing & gfranft in Seinjig. — $aui bon Kderntann A (Blafev in Seidig.
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Ke ttaMeit in ftebe! IHe Siebe in WaMeü!

Seranttoortlid&e Stebaltion: Pfarrer 9Hd)ttr in CangenbernSborf bei SBerbau.

Ccrftebtt leben fcoratetataß. — ttboimtmtnttfrtetl lB$dt$ 81«. — Snfextfonlfieftfite 20 9f. für bie 2geft>aUaw qktttjeüe. — 8*tt»>t0tytetlllfte 1906: Gette 827.

8» beilegen bun$ alle ©utffrmMratgen unb ftofrmftatten.

»* 17* grifft«, 25. 3t*rril 1907.

• Sttftatt: SHt <BetDertf4aft«betD€fittn0 in Devtf^lanb förctfefemig). — Hene ejegetlfäe ßitetatnr. — JHr$tt$e 9*adjric$ten

äs* 6a$fev «nb ßeicfcn btr geit: Sie tj* beut fflAcfgang be* d^riflli^en gebenl im »olle ja ftenero? C^etten* ö. Schieben bei be*

<Hntt>ei$irag be* Seidiger 8e$retfemtiiat*; TOittetlBtigen be* 6ft<6f. $famtbetein*; Kleine aRttteifengen. — $erfonalien. — Com
Sfl($e?tifd&. - 6teHenbetDegirag. — 3«ferate.

Jtt (Sfmfrhfdjaftubfmfgung in Pfutfdjlonb.

Sortrag gehalten auf ber (ßenuiifrer Äonferenj am 12. gfebntar 1007

bon töegienragSrat jQubraer in $re*ben.

(Sortfefcung.)

3n ber ®efdjldf)te ber freien ®emer!fdf)aften laffen ftd)

WS j>eute brei ?ßerloben aufhellen. Die crftc bauert bon
1868, bem ©rünbungSjaljrc bis gum ©daß beS ©ojtaltfien*

flefefceS; bie jmeite ^eriobe umfaßt bie ßeit bon ba an bis

jux Aufhebung MefeS ©efefeeS im 3al)rc 1890, unb bie

briiie $eriobe mä$rt bon ba an bis jur ©egenmart

8fuf bem am 16. September 1868 bon ©d&melfcer ein*

berufenen Ärbciterfongreß maren auS 110 Orten 206
Delegierte erfd&lenen, bie angeblich 142000 Arbeiter ber«

traten. Son ©d&metfcer $attc geplant, bog bie gefamte

Ärbelterfdjaft DeutfdjlanbS in 32 SerufSgruppen, fogenannte

Srbetierfdjaften, gegliebert »erben fottte. Da« mürbe Inbeffen

ntcty erreicht unb eS traten im ®angen nur $eljn Arbeiter*

fd&aften ober ©emerlfd&aften jujammen, beren Drgantfatton

übrigen« eine jiemlldf) lofe unb unllare mar. ©djmetfcer

waljm an, bog ftdf) innerhalb ber ©emerlfd&aften alSbalb

ein organifatorifd)er Sufammenfdjluß bon felbft etnfteßen

mürbe, menn ben Arbeitern nur erft ber ffinbgmed tljrer

Sereinigung Kar geworben fein mürbe. (Eine beuütdje

©Reibung jmtfd&en ber böttlg unorganlfterten SerufSgruppe
utib einer in tfd) gefd&toffenen ©emerffdjaft unterblieb, Selbe

Segriffe Hefen beftänblg burc§* unb nebenetnanber $er.

SRan !ann im Stodfel fein, ob biefe bei ber ®rfinbung

ber ©emerffd&afien bemerlbare Unllarfjeii eine jufättlge aber

eine beabfictytgie mar. Son ©djmelfcer ftanb im Sänne
ber äRarjtftlföen unb Saffalleanifc^en Jljeorte, neigte aber

bamalS meljr bem SaffafleanlSmuS als bem mefentlld)

rabifaleren SRarjiSmuS ju. Die Saffafleancr fonnte man
immerhin bis ju einem gemlffen ®rabe als national anfe^en,

mä&renb bie SRaryiften international, antimonard&tfd), rebo*

Intionör toaren.

ERaryiften unb SaffaOeaner erlannten ebenfo mie bie

^irfd^Duudterf^en Hn^änger bie große Sebeutung ber
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®e»erff^aften, fic maren aber lonfequenter att jene unb
mußten beß&alb im $rinjtp aüe biejenigen arbeiterber*
einigungen bermerfen, beren Seftrebungen auf eine tatfö^*
lid^c Scfferung ber mtrtf^aftltc^en Sage ber Hrbeiter
^inauöliefen; benn l§r QM mar Semt^tung ber befte^en*

ben SBirtjc^aftSform unb ber §errfd)enben ©efellf^afti
orbnung. Sie fagten ftdf), menn e« gelänge, baß ben
arbeitern in ber ©emerffd^aftöbemegung mfrMfd&e Sorteile
juteil mürben, fo läge ed na^e, baß au« unjufriebenen
Arbeitern jufriebene merben mürben. Dag mußte aber ber*
mieben merben; benn jufriebene Arbeiter mürben gu Auf-
lehnung unb ®cmalttätig!eiten nid^t ju gebrauten fein.

Um bleß ju bermetben, tp auä) bei ber meiteren ffint*

mldtelung ber ®emer!fd&aften fe^r balb boö llebergreifen
ber SWarjiftif^en rabifaleren Stiftung über bie Saffatteaner
unberfennbar.

Do(^ fe$en mir, mie p^ bie bon ©djmeifrer gebilbeten

®emer!fc^aften meiter ausgerotteten. Der anfängli^e
®rünbung«erfolg flaute balb ab unb bon ©djmeifccr be*
rettete fic§ gemiffermaßen felbfi feinen Untergang, inbem er
auf bem näd&ften Delegiertenfongreß beö beutfe^en ®emerf*
fd^aftöbunbe« in Gaffel 1869 ben Sorfd&lag ma^te, bie

fämtli^en ©emerffdjaften foflten ft^ mieber auftöfen unb
anftatt beffen ju einem „ungemeinen Deutfd)en Arbeiter*
unterftüfcunggbereln'

1

mit bem ©tfce in Serlin jufammen*
treten. 2Rtt biefem Antrag brang er aber nid^t burc^ unb
eS blieb beim ®emerffd)afi$bunb; bagegen mürbe auf einem
in bemfelben 3a$re für ben 7. bis 9. Huguft in <£ifena(fj

einberufenen fiongreß ber fojialbemo!ratif(^en Arbeiterpartei

auf Hntrag beS DrecftflermelfterS Sebel unb beS Hamburger
Slf^lerS %ort befcljloffen, baß man p^ bon ©cl)mel£er
loSfagen unb bie Silbung mettcrer ®cmerffd)aften auf
internationaler ®runblage berfolgen muffe.

Diefer (Hfena^er Parteitag ift no(^ infofem bon be*

fonberer 3Btd)ttgfeli, als bort jum erftenmal baS Sentrafc
fomltee beutfe^er ©prad&e ber internationalen Arbeiter*
affojiatioit

Ä
eine Dertffd&rtfi beröffentll^te, In ber befHmmte
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Direlttben für bie ©ctücrtfc^aften tm äRarytftifdjen ©inne
gegeben mürben. SWan bermieb sterbet in getiefter SSSeife,

baß ben inS Seben $u rufenben ?ßarteiorganifatfonen fefte,

flare unb beftlmmte gönnen gegeben würben, man wfeS

borauf Ijin, bog ben ©ewertfdjaften ein tranptorifdjer, ftetö

entwtcfelungSfäl)iger ©Ijaraffcr gewährt »erben müßte, »eß
in ben einzelnen bcutfdjen BunbeSftaaten bie BereinSgefefcc

gewlffe ©fronten jögen unb beSljalb Borpdjt nötig fei.

SRadj SRarjiftlföer Saft« foflic junädjft bie gewerfc

fdjaftltdje Bewegung bort unten nad) oben warfen; bie

(Einrichtung ber einjelnen ®ewer!fdjaften muffe fid) ben ort*

liefen Ber|älintfien anpaffen. Die BorauSfefcung war Ijier*

bei, baß innerhalb gleicher ©rangen bog BebürfnlS engen

AneinanberföluffeS fdjon erfannt werben würbe, benn wenn
baS erft ber gatt fei, fo eröffne fid) bic ^erfpefttoe, baß

felbft nationale ®egenfäfce fiberwunben werben würben
unb ein Anfc^luß an bie Snternatfonale ju erhoffen fei.

9lad) bem (Stfenadjer Songreß berfdjwinbet Balb bon

©djweifcer bon ber Btlbfläd&e unb baS ^räpblum beS

®ewerffd)aftSbunbeS übernahm ^afencleöer, unter bem 1874
ber ©unb buxd) bie Sßolijei aufgelöft würbe. Sieben

$afencleber nimmt eine füfyrenbe {Rotte in ber ®ewerl*

fcfcaftSbewegung ber Xifc^ler gorf ein, ber mit Bebet gegen

bon ©djwetfcer agitiert |atte. — ©ein Qid roar, bie lofen

Berblnbungen ber ©ewertfdjaften fefter gu organtperen.

Berfdjlebene SRlßerfolge ber Bewegung fdjrteb er nldjt mit

Unredjt ben großen 3c*fplttterungen ber (Stnjelberbänbe ju.

©r war ein ®egner ber poltttfdjen Jätigtett ber ©ewerfc

fdjaften, in ber er eine fdjäblidje Abfjängtgfeii bon ber

poltttfdjen gartet erbllcfte. Deshalb forberte er eine

Trennung bon btefer, baffir aber eine Berbinbung aller

o-adjberbänbe ju einer „®ewer!fdjaftSunion
,\ Die $ortfdjen

?ßläne fanben inbeffen biet SBiberfprud) bei ben einjelnen

®ewer!fdjaftSborftänben, ba biefen jugemutet würbe, lljr

©elbftbeftlmmungSredtf aufzugeben. AIS ^ort baf)er im

$a$re 1875 ftorb, löfte fid) bte ©emerlfd&aftSunton auf, unb

bie Abhaltung eine« brüten JfongreffeS, ber 1876 in

Sftagbeburg abgehalten werben fottte, würbe unter bem (Ein«

brudfe beS betannten $öbelfd)en Attentates in Berlin bon

ber ^oiigei Verboten.

Sm {Raljmen ber ffintwlclelungSgefdjldjie ber unter

fojialbemofrattfc^em Sinfluffe fteljenben ®ewertfdjaften ftnb

fobann nodj bie lolalen gadjberetne erwähnenswert. Irofc

ber $orffd)en 3entraltfationSbeftrebungen Ratten Pdj in atter

©titte jumat in größeren ©tobten örtliche Bereine bon

gadjgenoften gebflbei. Diefe Vereine Wollten unabhängig

bon ben ®ewer!fd)aftSorganen bleiben, fie wollten buret)

i§re 3Witglteberbeiträge nid&t bie Saften anberer fletnercr

JDrtSberbänbe mit tragen, fte wollten frei in fljren Beftre*

bungen bleiben, um augenblicfltdje Vorteile, bie pdj tljrem

Berufe boten, rafdj auSnüfcen ju fönnen.

Die Vorgänge biefer lolalorganifierten Bereine beftanben

barin, baß pe, oljne weiteres unb oljne erft mit ben SanbeS*

bereinSgefefcen in Sonflilt ju geraten, poltilfcije Dinge be*

fpredjen tonnten. Daburd) boten pe tfjren SRttgliebern

größeres 3ntereffe unb größere AnjiefjungSfraft, unb bieS

geftattete i§nen, pc^ im ©inne fojialbemofratifc^er Agitation

tätig unb wirlifam ju jeigen. Mußerbem erjogen pe i^re

SJlitglieber ju größerer Dpferwtttigleit, bie ftontrotte unter

ben SRitgliebern war leidjter, bie fonft bei ben ®ewer!*

f^aften üblichen SBanberunterftüfeungen entpelen für pe,
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unb 3«jug, ber nur fdjwcrc ftonfurrenj f^affte, gleiten

pe fern.

SBennglelc^ biefe lolalen gadjtoereine niemals eine fe^r

große 2Ritglleberja§( gehabt ^aben, fo pnb pe trofebem in

ber ©ewertfdfjaftSbewegung nic^t o^ne fflebeutung gewefen,

infofem, als pe wä^renb ber Dauer beS ©Ofttaltfiengefe&eS

in gewlffem ©inne bie Präger beS fogialbemotratifc^en

$rtnjip8 waren, unb nac§ Aufhebung feneS ®efe^eS bie«

jenigen gattoren barftettten, an benen bie weitere DrganU
fation anfnüpfte.

«IS am 21. Dfiober 1878 baS ©oataltftengefefe erlaffett

worben war, Welches fid) nldjt birelt gegen bie ©ojial«

bemofratie rid^tete, fonbern nur i§re auf Umfturj beregneten

gemeingefährlichen Seftrebungen unierbrücfen wollte, lag eS

junäc^ft wie ein Drud auf ber gefamten atbeiterfc^aft

Die fo}ia(bemotratifd^en ®ewerffc^aften Perpelen größtenteils

ber ÄuPöfung. Denn Pon ben bon bamalS befte^enben

29 ©ewertfc^aftSöerbänben mit 58000 SRitgliebern (in

1306 groeigoereinen) würben bis ffinbe 1877 16 polijeilic^

aufgelöft unb bie übrigen löften pdj bon felbft auf.

3n biefer 3C^ fugten bie fojialbemofratlfc^en gfi^rer

bor allem güljlung ber einjelnen (Senoffen ju erhalten unb
baS tonnte in ben lolalen gadjoereinen am unauffälligem

gefc^e^en. S3or allem fudjten pe gac^blätter inS Seben ju

rufen. @o erfd^ien alSbalb baS ,,©cf)uljma<l}erfad)btatt",

bie ^Hfc^lerjeitung", ber ^Sc^iffbauerbote
-

u. a. m. 3n
biefen ^Blättern würben junäc^ft nur gadjlntereften be^anbelt

;

balb aber unb befonberS nac^bem, eingeleitet burc^ bie

toiferlidje Sotfc^aft bom 17. SRobember 1881, bie bon ber

{Regierung inS Beben gerufene ?lrbeiterberpd)erungSgefefc*

gebung in ®ang tarn, bot pcf) ©elegen^ett jur ©efprecfjung

ber neuen ©efefce. ^ier geigte pc^ nun fofort wieber bie

ge^äfpge Slrt beS fojialbemofratifcften ©nPufteS in bem
Seftreben, bie gutgemeinten SJorfdjläge ber Regierung

^erabgufe^en unb pe als gang unjureidjenb ^injuftellen.

Der angebahnten S3erfö^nung jwif^en Arbeitgeber unb
Arbeitnehmer würbe überall fc^roff entgegen getreten unb
man berwaljrte fid) mit ©pott unb ^o\)it gegen bie guten

Hbpdjten ber fojialen ®efe^gebung.

©o bebauerlic^ biefe aufdefcerifctye Xätigteit War, in

beren golge bie Arbeiter pd^ ade ©ijmpatljien berfc^erjten,

fo würbe boc^ ^ier unb ba bie grage aufgeworfen, ob eS

nlc^t angezeigt fein würbe, bem Arbeiterftanbe ®elegen^elt

ju geben, i^n an ben Beratungen unb ffiinrid^tungen, bie

ju feinem SBoljle gef^affen werben fottten, werttätigen An«
teil nehmen ju laffen. Auf ©rwägungen biefer Art ift bie

@ntftef)ung ber c^riftlic^en fojialen gartet unter ©töcfer,

SBagner unb anberen jurücfjufü^ren. Diefer babur^ ent*

ftanbenen lebhaften Bewegung, jumal in Berliner Arbeiter«

Ireifen, ftanb man audj regierungSfeitig anfangs freunblic^

gegenüber, unb ba pe nur auf bem SBege ber S3eretn3*

bilbung unb in ber Abhaltung öffentlicher Berfammlungen

lebenSträftig erhalten werben tonnte, fo würbe babei eine

freiere $anbljabung beS S3ereinS* unb BerfammtungSredjteS

gebulbet Diefen Umftanb benu^te in getiefter aber ber«

räterifc^er SBeife ber Bergolber Swalb, ber pdj, obwohl er

©ojialbemolrat war, ber djrtfiltd) fogialen Partei anfc^loß,

unter i^rem SRantel aber eine wirtfame Agitation für bie

Bilbung fojlalbemotrattfd)er ©ewerlfc^afteu unterhielt unb
eS ba^in braute, baß 1884 bereits 50 gewertfdjaftitdp

Bereine bepanben. 3nfolgebeffen machte pc| balb in gong

Deutfdjlanb eine gewaltige Agitation jur ®rünbung t>on
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2fa<$Veretnen bemerlbar, bie jttmr nldfjt offen, aber unter

ber $anb fozialbemofraiifdjen lenbenjen ljulbigten.

Unterbeffen naljm bie fogialc ©efefcgebung im Sinne

ber falfertlc^en SBolfc^aft ruljlg lljren gorigang. Die

Parteien befi {Reldj8tage8 maren einig in bem SBiflen,

ben Arbeitern mlrffam $u Reifen, unb e8 famen bie ©efefcc

für Uranien* unb Unfattverftdjerung, für 3nt»attbttät§= unb

8Uter8verftd)erung jufianbe, beren lefcieö am 23. 3uni 1889
Verabfd)lebet mürbe unb am 1. Januar 1891 ©efefeeöfraft

erlangte.

SBar nun mit bem 3itf*afttreten biefer ©cfefce ein bor*

läufiger Äbfdjluß in ber gürforge für bie Arbeiter erreicht

unb burfte man §offen, baß in Verftänblgen unb nod) nldji

Von fojtalbemofratifdjem ©elfte bürdeten Ärbeiterfreifen bie

©egnungen biefer ©efefcc anertannt »erben mürben, fo

glaubte man, baß ein meliereä SBefteljen beS ©ozlaltfteiu

gefefceö, ba$ als Äußnaljmegefefc bei niemanb red)t beliebt

mar, in 3uIuuft entbehrlich fein mürbe, unb man gelangte

baljer im 3aljrc 1890 jur Sluflöfung blefeS ©efefceö.

Damit mar ber fojlalbemofratlfc^en ©emerffd&aftöbe*

megung freie SBaljn gegeben unb bie jDrganlfatton ber @e*

toerffdjaften mürbe aufö lebljaftefte betrieben. Huf bem

nftdtfien größeren ffiongreß, ber bom 14. bis 18. SRärj

1892 in #alberftabt tagte, mürbe eine ©tatiftlf betannt ge*

geben, nacf) ber angeblich 53 Qaitxalbmlnt mit 3150
groeigüereinen unb 227 733 SWitgllebern unb außerbem

fünf Serbflnbe nadj bem 83ertrauen8m&nnerfofiem mit

73467 aWttgliebern Vorljanben fein follten. SBurben Ijierju

nod) bie SRltglteber ber totalen gadjveretne geregnet, fo

tonnte bie ©efamtja^l ber fojiatbemofratifc^en ©emerfföaften

auf ca. 350000 SKltglieber gefdjäfet merben.

Der £alberftäbter Kongreß ift femer um beömtflen

bon SBtc^tigtett, alö bort befttmmte »efdjlfiffc über bie Drgant*

fatlon ber ©emerlfdjafien gefaßt mürben. 5(18 oberfieS

lettenbeö Organ ber Von biefer Qtit an gum ttnterfd&leb

bon anberen Jfrbelterverelnlgungen al8 freie ©emerlfdjaften

Bezeichneten Hrbetterverbänbe mürbe eine ©eneralfommlffion

aufgeftettt, bie au8 fieben SKttgliebern befielen unb iljren

ftflnblgen ©Ifc in ^Berlin tjaben fottte. Damit Inbeffen audj eine

IBerbinbung jmifc^en ben lolalorganifierten S3erbänben unb

einzelnen ©eruf8Verelnlgungen gefdjaffen merben möchte, fo

6efd)loß man metter nod), bie Kartelle einzurichten unb au8

beren SRltie eine ffarteHIommiffton al8 Sorftanb biefer

SJereine }u mahlen. Die 5U ben Kartellen gemähten
Delegierten treten leblglld) aö Vertreter iljrer Vereine auf,

fte bilben felbft aber leinen S3erbanb. Die große Scbeutung

beS #alberftäbter ftongreffefi liegt tjauptfädjlid) barin, baß

jmifdjen ben föberaliftlfdjen unb ben meljr nad) gentraltfatton

jfrebenben (Elementen in ber ©emerffdjaftSbemegung eine

(Einigung gefunben mürbe, ober mit anberen SBorten, baß

eine 83erblnbung jmifc^en ber Politiken unb ber mtrt*

fd&aftlld&en Seite ber ©emerifdjaften eingeleitet mürbe. 8ln

biefen ©eftdjtSpuntten ift bei aüen fpäteren @emerffd)aft8*

fongreffen mie audf) auf ben Parteitagen ber fojialbemo*

fcatifdjen Sßartei feftgeljalten morben, unb e8 ift ben führen*

ben ©elftem bl8 in bie neuefte 3elt hinein, trofc ber nic^t

^u vermljd)enben ©egenfäfee zmlfc^en mlrifdjaftltdjen unb

poltttfd&en gntereffen in ber ffintmidtelung ber freien @e*

wertfd&aften immer mieber gelungen, menigftenS nad) außen

§tn, (Einigung ju erzielen. Die angebeuteten großen

©egenfä^e ^aben aud^ eine ganz atfjeblidje guna^me ber

aßttglieberza^l ber freien ©emerffd^aften nic^t berfjtnbern
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fönnen; benn nad^ ben legten S^lungcn beträgt i^re 3Wtt*

glieberza^l meit me^r als eine SKiflion Arbeiter.

©0 bebauerlid^ e$ nun aud^ ift, baß ein fo großes

Änmac^fen ber freien ©cmerffäaften unter Seitung unb
güfpung ber fozialbemofratifc^en gartet eingetreten ift um
fo erfreulicher muß e8 bezetd^net merben, baß einer meitcren

HuSbreltung beö fozialbemofratifc^en©eifte8unterberArbeiter*

bebölterung burd^ bie dEjrtftltdjen ©eroerff^aften entgegen«

getreten mirb. Daß ift bie britte ©ruppe in ber Arbeiter-

bemegung unferer läge, bon ber ic^ je^t nod) zu fpredjen fyahe.

8tt eine Sorftufe ber 4^PW(^cn ©emerlfd^aften

muffen bie ebangelifd&en unb fat^olifc^en ürbeiterberefate

angefc^en merben. Der erfte etoangelifdje arbetterberein

mürbe 1882 in ©elfenftrdjen öon bem Sergmann gifd^er

unb bem Se^rer ©ifd^of begrünbet. Diefem erften SSereine

folgte balb bie ©Übung meiterer SBerbänbe, zumal in ben

inbufiriereic^en ©egenben befi SftyeinlanbeS, SBeftfalen« unb

©ac^fenö. 1887 |atten btefe Vereine bereit« 17000 90?it*

glieber; 1898 gab & 359 Vereine mit 76000 2Ktt^

gliebern unb 1906 ca. 650 Vereine mit runb 125000
aRttgiiebem.

Die lattjolffdjen Jtrbelterbereine ftnb bon »ifdjof öon

ftetteler in SKainz ffinbe ber feiger S^^e in« fleben ge*

rufen morben, ber für fie auc^ ein Programm djriftlidjer

©ozialpoliti! aufhellte. Und) biefe Vereine ^aben rafc^e

Verbreitung gefunben unb 1897 maren breitö 790 Sereine

mit 152000 9Ritg(tebern bor^anben.

3n ben ebangelifc^en mie lat^olifc^en Arbeitervereinen

finbet unter ben ffllitgliebern eine ©lieberung nac^ Serufen
nic^t ftatt. SBenn le^tere ba^er efi als einen SRac^tell

empfinben mußten, baß fie Von ben mirtfc^aftlic^en 93or*

teilen, bie ben SKltgllebern ber ©emerffdjaftöüeretne in ben

freien ©emerlfdjaften innerhalb i^rer SJerbflnbe bur(§

ftonfumtoereinc ober Unterftfifcungötaffen gemährt merben,

au8gefc§loffen maren, fo lag efi nalje, baß fte ben 3Bunfd^

Regten, fic^ ebenfattö gcmerlfc^aftli^ zu organlfteren unb

ft^ mtrtf^aftlt^ zu betätigen. Sin bie Sermirnidpmg
biefer SBünfdje fonnte felbftrebenb nur in folgen Slrbetter*

Vereinen gebaut merben, beren 2Rttglieberzaf)( eine ^o^e

mar unb unter benen eine möglid^ft große galjl gleicher

Serufe vertreten mar. Da« mar beifplettmeife ber Sau in

ben im ©ieinfoljlenrevier SBeftfalenÖ unb in ben leytll*

inbuftriebeztrfen ber JR^einprovinz bepe^enben arbeiterver*

einen. ©0 lata e$, baß in biefen ©egenben im 3a^re
1894 bie erften djriftlldjen ©emerff^aften entftanben, beren

gmedf unb 3*^ * mar, unmittelbar im bireften SSerte^r

mit ben Arbeitern eine SBefferung ber materiellen Sage ber

Arbeiter anzuftreben. 3m ©egenfafe zu ^ religionSfeinb*

liefen freien ©emerffc^aften unb zum Unterfdfjleb Von ben

in religlöfer ^Infic^t neutral fte^enben $lrfc^*Dundterfc^en

©emerfoerelnen betonten fte aber, baß fte auf bem ©oben
ber d)rlfilid)en ffielianfdjauung ftänben.

Da in ber Styetnprovtnz unb in SBeftfalen eine

tonfefftonell ftarl gemifc^te arbelterbevölferung moljnt, fo

moUte man tro^ befi §tnmetfeS auf ben c^rtftüc^en S^arafter

ber neuen ©emerlfd^aften lonfefftoneüe gragen nic^t erörtern,

fonbern 5ßroteftanten unb ffatljoltfen follten gleiche ^ßflid^ten

unb gleite {Redete ^aben. (Sbenfo fottten bie ©emerlfc^aften

polltifc^ parteilos fein. Diefe ©runbzüge mürben auf bem
erften Kongreß, ben bie djrlfilldjen ©emertfe^aften 1899
in SRainz abhielten, aufibrficfllc^ zum Sßrinjip erhoben.
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Vorbemerfnug. Sin Staffel bon $rof. D. Guntel in ber

,(E$rtßI. »elf 9fr. 4 n. 5 lebrt un* ben gegenwärtigen Staub

ntcbt nur ber alt-, fonbern andj ber neuteßamentftcbeu mobernen

©ißenfcbaft baljtn beurteilen, bafj, obwohl bie ©runblagen, anf

welchen bie ©eUfcnfeufdje Sdjule iljr Softem aufgebaut bat, burdj

neuere gorfdjungen bebentticb erfäütiert worben ßnb, man bodj

ntcbt gewillt iß, ba* Dogma ber gana natürlichen (Entwidelnng

ber Religion 3*rael* anzugeben. Aber feljr bebeutfam iß bie

Jfrtttt, weldje $rof. ©unfel an bem (Bebabren biefer trttifcben

fflicbtung übt. (Er nennt e* bebeutttd), fragen, bie unter ben

gforföern felbß nod) ntcbt gettftrt ßnb, bor einem weiteren Streife

$u bejubeln. (Segen bie probieret mit fixeren (Ergebntßen ber

©ißenfcbaft, womit man bie fiaten irreführt, (treibt er: „(Eine

©tßenf$aft, bie ßd) tyrer „töefuttate" rübmt, iß fcbon falb ber*

faflen
-

. 3föm perfönltcb finb febr biele H^potbefeu ber mobemen

Scbnle, bie alft fo gnt wie geßdjeri gelten, fe$r jwetfelfaft. (Er

ßellt feß, baß bit gefcbicbtticbe ©ißenfcbaft ba* JBilb ber Ver-

gangenheit nadj gewißen Xfjeorfen. tonßruieri, unb föreibt ben

(Erfolg ber ©enbaufenfdjen ©efcbtc$t*barßellttng bem Umßanb an,

ba| fle benienigen ftnforbernngen entfprad), bie ber Hißortfer

an einen in ßd) berßftnbltcfcen, gefdjloßeuen ©efdjtcbttberfauf pellt

Obgleich er nnn zugeben mu|, baß befonber* burcb bie Äegbpto»

logie unb Äßgrtologte bie wtßenfdjaftlicben Voran*fefrungen anbere

geworben finb unb baß ber SRacbwet* erbracht iß, bog ba* Soll

3*rael bei feinem (Eintritt in bie ©efcbtdjte anf einem ^ö^eren

geißigen 9lioeau geßanben $at, al* bie ©eflljanfenfdje Schule

leljrt, fyttt er °°4 ön oem Dogma ber (Entwideiung*fel)re nnb

be*balb an ber Verwerfung ber 3nfpiration*tebre feß. Da| e*

nur eine Offenbarung Gotte* in ber (Entwidelnng ber ntenfcb'

lid)en ©efdjid)te gäbe, wetdje augleid^ ba* ©otimenföltcbe ßeben

be* ©eiße* fei, bleibt bie ©runbboran*fe&ung biefer panttjetßifcben

©ißenfcbaft, welche au$ nic^t bnrdj Veobacbtuugen and ber ©e*

fätcbie 3*raet* erfdjüttert werben !ann. Dem ffiirfltcbteit*ßntt

be* gefunben SRenfcbenberßanbe* werben mit biefem Dogmatismus

arge gumntungen gemalt nnb and) $rof. ©uufel fic^t feine

©ißenfcbaft bor große unb fd)were Probleme gepellt.

SBefonbereu Dan! berbient aber no$ $rof. ©untel bamit, bat

er bie ljftußge unb nnborßcbtige Änwenbuug be* SBewetfe* e silentio

bei ben ©elebrten biefer trtttföen Schule branbmarft unb ebenfo

oor bem circulus vitiosui warnt, bamit man nicftt raeijr „bie

Keligton*gefcbicbie na$ ben ffiefultaien ber Siterartrlttt barpelle,

biefe aber nacb ben (Epo$en ber SReltgton*gefcblcbte, wie man fie

annahm, beßtmme*.

%a9 iß ein Jdjarfe«, aber geregte* Urteil Aber bie ©eprebungen,

„bie Kefultate ber alttepantentli$en nnb neutepamentlic^en «Biffen-

fdjaff unter ba9 »olf ju bringen unb and) für ben Unterricht jn

oerwerten. U iß ju hoffen, bag bie 3Ba^r^eit«Iiebe ber SRobemen

bie begangenen geiler wieber gnt au machen fuc^t Die Ortyobogie

fat oon ber ßritil nichts a« befürchten. ©t«^er ljaben alle An-

griffe bie 8ttberlftffiglett ber «ibel nic^t erWüttern fönnen, fonbern

i^ren »ert in immer fettere« flicht ßellen muffen. ttu$ ber «er-

fu4, ben Cffenbamngtbegriff no* ber (Entwicfelnugdt^eorie um-

augeßalten, wirb lein anbere* SRejuItat $aben, ba bie Offenbarung

®otte* in ber &eil0gefdji$te P4 mit ben eüolniiontftifdjen «In«

fc^anungen nic^t in (Einflang bringen lügt. <El fommt öteüeicftt

balb ba^in, ba6 bie arbeiten altglftubiger gorfcfier nic^t ntefr

wie bisher bon ber mobemen Tritiföen 6*ale ignoriert unb bie

#wiffenfd)aftlt4en (Ergebniffe* ni*t me^r in trrefityrenber «Beifc

al* allgemein anerlannt ausgegeben werben.

Von neueren <Erf$einungen anf biefem ©ebiete ber alt- unb

neuteßamentlic^en »iffenfcftaft ßnb und folgenbe XBerfe augegangen:
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«aaemeine dtnleitttttg ttt ba& mtt Xeftamettt. Der Stoton.
Von SiHiam fceurg ©reen, D. Dr. am t^ologifc^en Seminar
in ^rinceton, 9ttm 3erfeb, worbamerifa. «u* bem (Englifc^ett

überfe^t bon Dr.phil. O. ©ed^r, $farrer in SReuatngen i Bäben.
Stuttgart, Was ftielmann. $rei« 5m , geb. 6 SRf.

Der Ueberfefcer bot pc| bon bem ©o^n nnb Spott mobemer
Vertreter proteßantifc^er »iffenfd)aft über feine Ueberfe^nng bei

Vud)e* bon bemfelben Verfaffer: „Die bösere Ärili! be« $enta«

teuc^*" glfldlicberweife nic|t abgalten laffeu, mit ber borliegenben

Ueberfe^uug nnd ba* neue Qud) Dr. ©reen* auflänglicb au macben.

Der Sfnnbamentalfa^ biefer Sdjrift über ben ftanon beißt: Die

Vücber be* «Itcn Xeßament* ßnb mit ber «bßcbt nnb an bem
3wede gefc^rieben, ba& ße aU (eilige nnb mit göttlicher Äntoritüt

audgeßattete Vüc^er angefeben werben follten Unter Veaugnabme

auf alle wichtigen fritifdjen Verfncbe wirb bie (Entße^ung nnb ber

Umfang be3 Äanon tlargeßeüt. ©obltuenb berührt, mit welcher

(Ehrerbietung ber Verfaßer bie ftutoritftt 3efu nnb feiner ttpoßet

geltenb macftt. ©er an ba* geoffenbarte ©ort (Stattet glaubt,

freut ß$ bon ^eraen biefer gelehrten Arbeit al* eine* neuen

Veweife*, ba& bie ßege*truntene ftriti! feiu Wecbt bat, ibre $Wo*
tiefen für ßcbere (Ergebniße ber SBiffenfcbaft anzugeben.

9lnf bemfelben <9tauben*ßanbpnntte wie D. Oreen ße^t and)

D. Dr. (Eb. ftönig<Voun, welcher fcbon manchen Streit um bie

göttliche «utoritftt ber Vibel burcbgefocbten bat. Sein neueße*

Vuc(: ^xop^ttmibtüi, Subentum, (Sbrtßmtum (ßeipjig, 3* *•

Einrieb*. $rei* 1,40 Wtl) bejubelt ba* Hauptproblem ber fpftt-

i*raelitifcben «eligion*gefc^icbte. 3m 3abre 1884 batte berfelbe

Verfaßer gegenüber ben (Entwidelung*tbeoreti(ern bie Haupt-

probleme ber altt*raelitif$en 8fieligion*gef^icbte (ßeipaig, 3- &
Hinriß*. $rei* 2,40 3JW.) beleuchtet, nun wenbet ßc( feine ge-

lehrte ^naltjfe bem (Enbe ber (Entwidelnng be* 3^bentnm* a«-

'Sa* poßtibe Kefultat ber Unterfucftung iß bie*, ba6 3efn ©erf

in ©ort unb Dat einen maljrbaft organifeben «bjcblufi ber alt-

tepamentlic^en ©eil*geWic(te bilbet — bie Vergeißiguug bc*

©otte*reicbe*. Der polemifcbe 8«8 in biefer Schrift erfdjwert bie

Seftüre, aber bafür bringt er ben Gewinn, bog and) ber 9ttcbt*

fac^maun mit ben Vnftdjteu ber ©ele^rten über biefe fragen be-

fannt gemacht wirb.

Von ber II. ffletye ber 9fre!tgion*gefäicbtlicbett Volttbüc^er

(beran*gegeben bon gr. SRicbael Stiele - Tübingen *) bebanbeln

bie «efte 7, 8, 10 ($rei* i 50 $f.) altteßamentlicbe Stoße. Vei

ber weiten Verbreitung biefer Vol!*bfidjer, welche wißenfcbaftlicbe

(Ergebniße aum ÄUgemeingut unfere* Volte* machen wollen,

fcbenlen wir ibnen gern einge^eubere Veacbtuug.

Heft 7: @anl, Dabtb, ®alomo bon $rof. Lic. Dr. ©. Veer«
Strafsburg.

Der Verfaßer meint, ber 3nljalt ber un* allen bertrauten (Er*

aftblungeu wolle ©efebic^te fein, bede ßdj aber annteiß nic^t mit

bem, wa* wir ^eutautage ©efcbidjie nennen. „Der heutige ®e-

fcbicbt*fcbreiber (ennt Weber ein 9lebeneiranber noeb ein meebauifebe«

3neinanber bon menfeblicben nnb göttlidjen Xriebfräften in ber

GeWcbte". (1!) Xro^bem wirb S. 40/41 anf ben ©tuen ber

Vorfeljung ber Verlauf ber (Befriste aurüdgefübrt. ©ie er»

[feinen nnn in biefem mobemen Siebte bie biblifeben $erfonen?

„Der Samuel, ber fieb a^m Spracbro^r einer grunbföjlicben Ab»
neigung gegen ba* Königtum maebt, iß eine fünftlicb gefc^affene,

geipliebe gfigur" (S. 17). ftatban iß ba* Urbilb be* rftnfebollett

geißlieben $rinaeneraieber* unb bie eigentliche Seele be* Xb^>n-
ßreite* (S. 56). „Da* fabelhafte «Iüd| ba* Dabib bom &rei-

beuter aum Voltttönig er^ob unb i^m and) nacblpr treu blieb,

tat fcbon ben geitgenoßeu in feinem Volte Dabib al* ben URanti

* Tübingen, 3. d. V. SWoljr ($aul Siebed).
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vad) beut §erjeu 3a$we$l erfcbeiuen Iaflen.* .Der 3«racl in bie

allgemeine Jhtltnrwelt auflöfenbe Salonto tft ber Batet bei aeit-

irab beimatlofen ÄUerweliiubentuml! -
(S. 71.) Da bet ©erfaffer

Don ©nubern niebt* wiffeu will, erftfirt et 1. ©am. 7, 13 all eine

gebaffige ©ntfieHnug. ©eil Daoib uoeb fein Wonotbeifi im Sinne

bei nacftejiUfdjett gnbentttml gewefen fei, fofl er aneb bie ibm

angetriebenen $|almen niebt gebietet baten fönuen, wftbrenb

©unfel tbren nacbegilifebeu Urfprnng neuerbtngl für wenig ttobr-

fcbehtlicb ffilt gabweb fei bnreb Daoib and einem Stammgott

|n einem Sott** nnb Sanbelgott geworben nnb „ber ©fan) bei

IBelten$errfcberl Salomo warb fflr 3abweb bie Ärone bei ©elt-

gottel" (6. 64). Dal iß mobeme ©efdjicbtlfoufirnftiou, meldte

and) ©unfel mißbilligt nnb welche trofc ber oielen in biefem #efte

entbaltencn feinen ©emerfungen nnb treffenben Säuberungen ein

gan* falfcbel ©ilb projiziert.

$eft 8: dltol, SaWie unb ©aal oon D. $. ©untel-©erlin.

Die ©tnlettnug entbftlt eine beaebteulwerte Jfrtti! ber mobemen
altieftomenttiebeu Ärltif, in weldjer gugeftanben wirb, baf? biefe

fieb *>on ber bilber in ber Äircbe Ijerrfdjenben Ueberlieferung anfi

ftfirtfte entfernt bat, baf} manebe biblifebe Ueberliefemng, bie gegen-

wärtig oerworfen wirb, wieber §n ©bren tommtn mödjte, fowie

bafi ein jerfefceuber profaner Geiß in biefe ©iffenfebaft ein«

gebrangen fei. ©nntel rennet el aber biefer ©iffenfebaft all

©etbienfi an, eine ©efebiebie im Alten Xeftament anfl neue ent-

beett §u |aben, fo retcb an flammenben ©ottelbelben, an ge*

toafttgen ©eriebten nnb wnnberbaren gfügnngen, eine ©efdjicbte,

an ber jeber ... mit ©egeipernng nnb fbrerbietung bal ©alten

mnferei ©ottel ertennt Damit Oernrteilt ©unfel in thesi ben

Sab, bafj bie altteftomentli(be ©efebidjte ni<bt göttltcbe fceill-

ejefiidjle fei. Die (Erwartungen, welcbe wir an bie ©unfelfcben

fbtiffibrnngen fnfipften, würben leiber niebt erfüllt, ©unfel ftftlt

bie iliaigefcbicbten nid)t fflr eigentliche ©efebiebie, fonbern fflr

©age, welcbe freilieb maneberlei btftorifdjel ©nt entbalten tarnt.

(Er will baber aneb nnr ben ftftbettfcben ©ert nnb ben religiöfen

Ökbolt biefer ©efdjidjten beroorgeboben wiffen. Die Unterfcbeibnng

üon Sage nnb ©efdjicbte S. 5, 35 f. erfebeint reebt anfeebtbar,

$innal in ber fflbnen ©ebauptnng: «Die ©efdjicbte, wenigBenl

in ber ttntiie, banbelt Don öffentlichen ©egebenbeiten jnerfi oon

ben itönigen, befonberi oon ben ffrlegen; bie Sage aber bon

fingen, bie bal ©olf intereffteren, Oon $rföatperfonen ober oon

bent Srioatleben ber gefcbicbtlicben ©eftalten
-

. %a ©unfel aneb

nad) bem Scbema moberner Äritif fleifjtg nacb parallelen nnb

Analogien fnebt, welcbe ben biftorifdjen ©ert wnnberbarer ©lial*

ergftblvngen oemeinen, fo bleibt nur bie ftflbetlfcb' religio fe ©ert-

fcb&feung, welcbe ©unfel mit großer ©egetfiernng nnb fünftlerffcbem

©riffel §n jeiebnen oerfiebt. «ber fommt bal niebt anlegt auf

eine füufilicbe Äonftruftton bei ©elebrten binanl, welcbe berfelbe

«elebrte in ber „©b*W. ©elf fo richtig auf ibren gefcbicbtlicben

«Bert etnfcbftfrt? ©*« toeit er oon bem religiöfen ©erftänbnil bei

©lial nnb ber 3aboebpropbeten babei entfernt bleibt, möge nnr

bal Urteil (S. 51) erweifen: „Diefen SWftnnero war in ibrer

ßeibenfebaft alle! jujBttaueu: felbft Weoolution unb ftöniglmorb*.

lieber einen foleben ©lial b&tte Ärnmmac^er niebt feine berj-

etqnictenben $rebigten balten tonnen.

©eft 10: Stfaia. 8on $rof. D. ©ermann öutbe-ßettyig.

Wacb bem Scbema ber XBellbaufenfcben Scbnle wirb ber religiöfe

£ufianb giraell im 8. Sabrbntibert all tanaanitifc^e ©anern*

religion gefebilbert. Sefaial ift ber befonberi beroortagenbe

^robbet biefer Seit. Seine ©irffamteit beruht auf petl wieber-

polten göttlichen Offenbarnngen, benn obne einen foleben 83er-

febr mit ber ©ottbeit lögt fieb Weber bie Dftttgteit noeb bal Auf-

treten biefe» SRanne* begreifen, ©al ©ntbe barnnter oerfie^t,
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jeigt fieb anl ber (^arafterifierung ber ^ropfcteu 6. 8:
tffie

traten in ooülommener Unabbclngigteit auf, oöDig frei oon allen

Stanbelrfldficbten, aul eigenem antriebe, b. b- auf befonberen

©efebl ibvel ©ottel*. ©irflicbe ©eilfagnngen, wie in Stap. 37,

werben bem Sefaial abgefproeben. Cbgleicb biefen $ropbeten

nacbgerflbmt wirb, bafi nnr burdj fle bie ©irfnng ber mofaifeben

9celigionlfliftnng in ber menfeblicben ©efebiebte erbalten worben fei,

foHen fte boeb göttlicbe »orfebriften Aber Opfer in girael niebt

fennen. ©I ifi felbpoerpftnblicb, bafi anf biefe ©etje ber ^robbet

Sefaial in einem ganj anberen Siebte all in ber biblifeben ftnf-

faffnng erfebeint. «neb bie Säuberung ber politifeben Dfttigfeit bei

$ropbeten, fowie bie anfpreebenbe Ueberfe^nng oieler Kbfcbnitte

nnb ibre febarffinnige (Srtlftrung entfebftbigt niebt bafflr. Der

biblifebe 3efaial Iftfit fieb ttic^t in bal beliebte religionlgefcbicbt-

liebe Scbema binetnawftngeu.

©ie .Dal erfie ©n^ SRofe" fo bat aneb „Da* tfcuft ber

Vfolmm" Lic. Dr. 3uliul ©oebmer, Pfarrer in Stäben fflr

©ibelfrcnnbe anlgelegt. (ßeipjig, ©. Strübigl ©erlag. $reil

5 SR!.; geb. 6 SJcf.)

©r will ben ©infftltigen mit §ilfe ber ©rgebniffe ber tbeo»

loglfcb-wiffenfebaftlicben gforfdjung bal ©erWnbnil ber $falmen

erfcbliefien, nnb eifert in ber ©orrebe gegen biejenigen, welcbe

ibre anerjogenen ©ornrteile unb felbßgemacbten ©oraulfebnngen

niebt aufgeben, nnb lieber ber Ueberliefemng all bem ttugenfebein

folgen wollen. Der ©erfaffer fcbliefit fieb ben Arbeiten oon

©aet^gen, Dnbm, ftefsler, ©riggl an nnb bellt bie $falmen,

wenigßenl in ibrer jetigen ©eßalt, fflr nacbejilifcb. Die SRög-

Iicbfeit Daoibifcben Urfprnngl will er nnr bei Sfalm 3; 4; 8;

18,2-20; 19, 1-7; 24, 7-10; 29 gelten taflen. TOeffianifcbe

$falmen fann el bei feiner Äuffaffung ber Offenbarung niebt

geben. Die n Wac^epfalmen
m

, bie Selbpgerecbtigfeit maneber

$falmenbicbter, wie ibr Soeben auf ibre Unfcbnlb, werben all

minberwertig getabelt, weil ber ©erfaffer bal ,3<b" bei S&ngerl

niebt all bei oon ©Ott ©rw&btten, fonbern einel gewöbnlicben

Sfrommen Jener 8«tt oerRebt, ja ©oebmer gebt fo weit, ba| er

behauptet, febon im erften $falm fei fein einziger 8«8 °b»<
Weiterei für ben (Ebrifien oorbilblicb nnb mafigebenb. Zn anberen

Stellen lieft fieb biefe ttultegung wie bie ©erofl, nnb biefe Stellen

werben ©infftltigen beffer gefallen, ©enn ©oebmer j. ©. $falm 24

bebauptet, bafi bal Sünbenbewnßtfein bei Sfalmiften niebt mit

cbrifilic^en SRalPftben gemeffen werben bflrfe, jeige ber Hulbrnd:

„Del ^ftnbe obne Sdjnlb", fo werben ben ©ibelcbrißen eine

gfflUe oon nentefiamentlicben Stellen baran erinnern, bafi aneb

ein &b*if* unßrftflicb, nntabelig, unanpögig, unoerlebten ©e*

wiffenl 2C. fein foQ.

©ei ber Ueberfefcnng, welcbe bal urfprüuglicbe Stropbenoer-

bftltnil berfldfiebtigt, möchte i<b manebe «ulbrflde beanßanben,

). ©. Sfalm 22, 2 bie Sacbe, nm bie icb brülle, ober ©erl 7 all

©ntm unb 9cicbtmenfcb! Wübmlicb an^uertennen ift bal flet&fge,

forgfftltige ©efheben, bem finngernftfien ©erfiftnbnil nabe §n

fommen. ßnm Scblnl werben allerlei literarbiftorifebe ftennt«

uiffe oermittelt, unter benen bie jnr ©ergleicbung bettttge^ogenen

babplonifcben, inbifeben nnb perfifc^en $falmen befonberel 3n*

tereffe erweden. iSortfe^ung foi«jt.)

ftir^H^e »a^ri^tett auö (Saufen vtib 3ei^ett ber 3eit
SBie ift bem Rficfgang bei cdriftlic^en Sebenl

im Solfe ju fieuern? @l toirb in unferer %t\i üiel

über untircblic^e« ßeben im Solfe getfagt, unb nicfjt mit

Unrecht. SBel^alb aber — fo fragt man — ift ber gug
$ur Strebe fo febroae^ getoorben unb, tote el fieint, im
3uneljnien begriffen? SJtr merben md)t irren, menn mir
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fagen: ba« liegt in ber Bbneigung gegen ©otte« SBort

ober bocb in ber ©eringfcbä&ung be«fetben. SBte ifi Ijier

SBanbel ju fRaffen? SRan &at gefagt, bie ©eiftltdjen

müßten Voltetümlicber prebigen, ftd) aud) meljr unter bie

Seute mifdjen, um itjr Vertrauen ju gewinnen, aud) müßten

fle gemiffe veraltete fielen ber ©ibel aufgeben. 3Ba« $u»

näcbft bie Sorberung betrifft, bog bie ©eiftlidjen vott«tüm*

lieber prebigen füllten, fo fragen mir: ma« Reifet t>otfö-

tümlid)? SKan meint, Volt«tümlid) fei, ma« bem ©er*

ftänbni« ber gewöljnlicben Seute unb beren Änfc&auungen

über ©ott unb göttliche Singe enifprid)t. Aber ftnb unfere

©eiflüdjen jefct nid)t afle bemüht biefen gorberungen gu

genügen? Sann muffe ber ©eiftltd)e ftd) me^r unter ba«

©olt mtfeben, beifpieisweife mittrinfen unb miifpielen.

ober wieweit bo ein ©eiftlicber ju geljen %ai, mufj bem
©etreffenben bod) felbft überloffen werben. Budj gilt l)ier

übrigen* ba« SBort: „Stellet eud) nid)t biefer SBelt gteid)\

Sann lebrt aud) bie (Erfahrung, baß bie ßneipbrüber ge*

möljnticb fdtfedjtc Äirdjenbefudjer ftnb, oft fogar über Strebe

unb ©eiftlicbteit fpotten. 9lun, unter ba« ©olf fott ja

gewiß ber ©eiftlidje geljen, aber ba fott er für bie ®ad)e

be« Weiche« ©otte« Werben. 993er ba« lann, ber tue ed.

Sie eigentliche Stätte hierfür ifi aber bie Jfanjet. ?lud)

#au«befucbe be« ®eiftlid)en bienen §ierju. SBenn man
Weiter verlangt, bafc ber ©etftlicbe „veraltete" fielen

(Hu«fprücbe) ber ^eiligen ©cfcrift aufgeben fofle, fo fragt

man firf): SBa« foQ benn veraltet fein? SBa« fdjon feit

Sabrijunberten verfünbigt worben ifi unb immer auf« neue

verfünbigt werben fofl, unb woran fo Siele Hnftoß nehmen,
Wie $. ©. bie ©ottljeit (Eljrifti, bie Se&re bom leufel, von

ber ©ufce, ©efbftverleugnung u. a. Sa« fte^t ber Seit

niebt an. Aber fo war e« ja immer. SeSljalb §erau«

mit ber gorberung auf« neue: Xut ©uße unb glaubt an
ba« (Evangelium von (Eljriftu«, verleugnet eud) felbft unb

folget Sefu nad), vertagt bie SBelt mit Ujrer Suft unb
jjabt fie niebt lieb unb xqq& in iljr ifi. 9lur nidjt« von

foleben gorberungen nadjgelaffen ober bemäntelt! Siel*

meljr tut ein entfe^tebened auftreten be« ©eijtlidjen in ber

Deffenttidtfeit bringenb not. Sor allem fott auf $au£
unb gamilie eingeroirft werben, bog alle« im cbrifllicben

®eifte neu werbe. Senn ^ier ftefjt e« an vielen Orten

xec^t fcbltmm au« unb gwar be«balb, weil bie ©ibel lange

niebt überall in ©ebraudj unb ©eltung ifi. ©otte« SBort

fott aber in allen Käufern auf bem Seudjter fielen ! ©ebon
3U jenen Suben fpra$ ber #err: „3ljr fudjet in ber

©djrift, unb fie ift e«, bie von mir jeuget", 3ob. 5, 39.

Unb 2. lim. 3, 15 ff. Reifet e«: „SBeil bu von JKnb auf

bie betltge ©djrift weifet, lann bic^ biefelbe unterweifen

3ur Seligleit ic
M

9tocfj ^eute gilt bie gorberung, in ber

@djrtft ju fueben. <E$ ift \a ebenfo bele^renb al£ be*

lebenb, unmittelbar au« ber Quelle au fdjöpfen, aud welker

.ba« SBaffer bc« Sebend" quillt. Sa« ertonnten fc^on bie

Seute ju ©eröa, Welche täglictj in ber @d)rift forfebten,

wob P^'S alfo hielte", toa$ ibnen ber «poftel verlünbigt

^atte, «p.*©ef^. 17, 11. SBie tommt e« aber, baß fo

Siele bie ©ibel linte liegen laffen? ©ie geben jwar jum
öffentlichen ©ottedbienfte, aber in ber ©ibel lefen fie ntrfjt.

wSie ©ibel ift fo groß*, antwortete einmal ©ner, welker

an ba£ ßefen berfelben erinnert würbe. (ES feblt auet) oft

an ber redeten Anleitung jum ©ibellefen. Bucb gibt ed

noeb gar viele Vorurteile gegen badfelbe. SBaö ift ba ju

tun? Sa« einjig Stetige wirb ^ier fein: SRan get)e mit
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gutem ©eifpiele voran, inbem man bie in ber ^eiligen

©c^rift gegebene göttliche SBabr^eit in feinem SBanbel jum
üudbrucf ju bringen fudjt unb jwar mit bem aufriebtigen

inneren Srang, aud) Bnbere gur Sebendquefle gu fübren.

gtvav ifi bad febtoer, einmal bed^alb, weil ©otted SBort

bei fe^r ©ielen niebt« gilt, unb bann, weil man felbß leicht

Vom regten cfirijMic^en Seben abfommt. Sennocb muffen
Wir eS immer unb immer wieber in SBort unb ©anbei
bezeugen unb bie Siebe gu ©otted SBort in ftnberen an»

gufacben fueben. hierin gef^ie^t nod) viel ju wenig, weil

bie ®d)eu vor ben Seuten fo grofj ift, weil man ben

Spott unb bie Sera^tung ber uncbriftlid) ©eflnnten fürchtet

über niebt verjagt! D^ne Spott unb $ag ber SBelt

gebt eS nun einmal nid)t ab — ba« Seben im Sinne

Sefu. Sod) galten wir feft an bem Ijerrlic&en, trOftlic^en

SSort beö ©errn: „2Ber mieb belennt vor ben
SKenfcben, ben will icb belennen vor meinem
^immlifcben ©ater\ SRatt^. 10, 32. p. em. Äg.

©ei ber am 10. April in ©egenwart @r. SRajeftSt

be« ftönigS erfolgten SBei^c be« neuen Se^rerfeminar*
in Seipjig bot ber ßultudminifter von ©(blieben folgenbe

bebeutfame Änfpradje gebalten, Welcbe bie®runbfä^e bar»

legt, nad) welken von ber Regierung bie ©eminarfrage
be^anbelt wirb:

(Euer SRajeftät! ^o$verehrte ©erfammlung!
(Ein neue« Sebrerfeminar, ba« wir beute weiben wollen,

mitten bineingeftettt unter bie b*rvorragenben Srjiebungd«

ftätten ber ©tabtl SBirb e«, tonn e« in einer ©tabt, wo
^anbel unb ©ewerbe ba« Seben beberrfeben, SBiffen«

febaft unb ftunjt bie neue ©ilbungdftätte umfluten, äbnlt^e

Srfolge erjieten wie bie alten ©ifee ber SBifjfenfcbaft?

SBirb unb tonn e« feine (Eigenart bewabren unter aü
ben £rjieljung«anftatten ber ©tabt? Sa« Sebrerfeminar

ift an fid) leine ©orbereitung«ftätte für ^ocbf^ulen. SBtr

wollen Seljrer für bie ©ol!«fcbule erjieben; ba« ift unfere

Vorne^mfte ^flicbt Ser Uebergang ber bei un« ©ebilbeten

in eine bösere Sebrtätigteit wirb unb muß bie 0u«na^me
bilben. ®o geneigt idj bin, bie ^inberniffe ^inwegjurdumen,

bie ben Üufftieg eine« hochbegabten in bie bösere Se^rer-

lanciere ljinbem — groeef unb ßiel be« Seminar« ift ba«

niebt. Unb boc^ wie verantwortung«reicb unb mi$tig ift

ber ©eruf be« Soltefdjullebrer«! 3n einer ßeit ber Un-
ruhe unb wirtf^afttieben Ueberljaftung, be« ffritifteren« unb
Umgeftalten« auf geifttgem unb gefettfcbaftltcbem ©ebtete,

in einer ßeit, ba ba« Sltern^au« nic^t fo nac^brücflic^, wie

früher, bie ©ilbung ber Rinber förbern tonn, — ba fotten

bie 83olf«fd)ullel)rer bie ©ermittler ber beften ftulturgüter

ber ©ergangen^eit unb ©egenwart fein, bie Vermittler

(brifilieber unb vaterlänbifc^er ©efinnung; fie fotten $er$
unb ©emüt ber ftinber bilben, ba« ©ute beben, ba« ©öfe
unterbrücfen ; fie fotten bie ©öljne unb löcbter unfere«

Solfe« mit ffenntniffen unb gertigleiten audftatten, bie fte

befähigen, in bem immer febmieriger P4 geftaltenben

ßampf um« Safein an ber Oberfläche ju bleiben unb bem
©aterlanbe nüfelidje Sienfte ju leiften. gürwa^r eine

große unb tyerrlicbe Aufgabe, bie einen SWann erforbert,

ber gefunb an ßörper unb ©eele, voll ^eiligem (Eifer für

ba«, toad bem Solte not tut, ausgestattet mit reichen

ftenntniffen, fein ganje« ©ein, fein befte« Sotten unb
Rönnen verfentt in bie bo&en fiiele, bie ibm fein ©eruf
fe^t. ©ewig, Wir Wollen un« feinem gortfd&ritt ver«

ffliegen unb reformieren, wo e« not tut; aber ber ftern»
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punlt be* Scljulmefen« liegt mdjt in äußeren (Einrichtungen,

fonbern in ber ^erföntitbfeit be« Sebrer«. ffiir brausen

gef unbe Scanner, ntdjt matt unb gefämäebt bureb geiftige

Ueberbütbung unb ©enüffe aller ttrt; mir brausen SRftnner,

bie reinen #erjen« finb, niebt innerlich berborben unb

berfommen; mir braueben gebilbete SRänner, nieljt über»

laftet mit totem SBiffen, aber boeb fo bor« unb buntj«

gebilbet für ibren ©eruf, baß ber ftopf begreift, toa« ba«

#er$ miß, unb jene fefjöne Harmonie gutage tritt, bie bem
gebilbeten Seljrer feine @rjiebung«erfolge fiebert, Oeljt

ba« Seminar baöon au«, fofebe äRänner $u bilben, bann
toirb e« fieb al« ffirjiebungöftätte be« ©eifafl« ber ©or*

gefefcten, ber Webtung ber übrigen Seljranftalten, ber Bn*
Ijüngliefjfeit unb Siebe ber <8ebüler erfreuen. Sebfyaften

$)anf fpreeben mir au« ber {Regierung unb ben Stanben,

bie bie neue tfnftatt au«geftartet baben mit ädern, ma«

für bie ©rjieljung ber 3"g«ib tauglicb ift. ©emeifen mir

bureb bie %at, baß mir be« in und gefegten ©ertrauen«

mürbtg finb. $a« aber, ma« und beute bie Seele fcfjmettt

unb ba« $er$ böfjer fragen lägt, ba« ift ba« ©efü^I e^r«

furcbtöDoüen ©ante« gegen Se. aRajeftät ben König, ber

bureb Seine Hnmefenfjeit auf« neue bezeugt, mie Sein

$er$ bem ©otte gebort, unb mie Sein unabldfflge« Sinnen
unb Iracbten barauf gerietet ift, bie Sebäfce ju beben

unb nufcbar $u machen, bie in ber Seele be« ©olfe«

feblummern. Seljrer unb Scbüler merben biefer Ijofyen

Sbre ftet« banfbar gebenfen unb bie« bureb bie Xat be*

meifen. (Er für un«, mtr für ibnl $a« erfte SBort, ba«

in biefer Hnftatt gefproeben morben ift, e« fad au«ttingen

in ben Auf: Se. 3Rajeftät unfer «flergnäbigfter König unb

$err, er lebe Ijoeb! 1)0$! bocbl

$er ©orftanb be« Sädjfifdjen ^farrerberein«
I)at in biefen Xagen ein erfte« $eft „Mitteilungen"
an bie SRitgtieber be«fe(ben ausgeben (äffen, bie ber Kennt«

ni«nabme mobt mert finb unb aud) baju bienen tonnen,

ibm meitere SRitgtieber jujufübren. SRa<$ einem ©ormort,

ba« bie #erau#gabe biefer SRittettungen begrünbet, folgt eine

Änfpradje Don D «Konf.«9Iat D. ©eng unb eine einbringttdje

Befürwortung be« geplanten ©rüberrat« Don P. Submig*

^otfcbappel gerner mirb über bie Anträge be« ©erein«

an bie Srjnobe berietet, mobet man bo$ manche« erfährt,

ma« einem titelt fo befannt gemefen, unb merben Der*

fdjtebene SRitteifungen au« bem 8erein«leben gegeben,

u. a. über ba« ^farrföljnebeim unb über bie ßranfentaffe,

über biefe tefctere mit einem bringenben Aufruf $u meiterer

Beteiligung, moburd) allein bie Setftung«fft^igteit ber Kaffe

in münfcben«merter SCBcifc erhöbt merben fann. SBenn

aueb bie befteljenben ftttbltdjen ©lätter nad) mie Dor bereit

pnb, bie SRittettungen be« ^farreroerein« an bie Oeifltieij*

feit ju bringen, fo finb boeb manche Angelegenheiten

uteljr Dertraulicb &u befpreeben, unb Ijierju infonber^eit

moden tootjl bie „SRttteilungen" al« Organ bienen.

$Uiit* ]0titt*Umtg*tt.

ftir^e: gär bie neue ©erföbnung«tird)e in $re«ben<
©triefen mürbe auf einftimmigen ©efdjlufc be« Kirnen*

boiftanbe«, naebbem bureb eine größere Deputation in

Berlin eine fflnja^t Don ©elüuten au« ©ufjftoljt unb ©ronje

Dergleicb«tneife geprüft morben maren, ein große« ©elöute

au« brei ©ußftabfglocfen beim ©oefjumer ©ußfta^tDerein

befteflt, beffen ©emiebt ca. 10 OOO kg betragen mirb.

— $er JKrdjenDorftanb ju (Erimmitf^au beabfie^tigt,
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einen geeigneten ©auplan jur (Erbauung einer eD.^lut^.

Kir^e auf bem fflege eine« befcbr&nften SBettbemerbe« }u

geminnen. gugelaffen finb Brebiteften, bie im Königreicb

Saufen iljren fflobnfife ^aben. 2für bie brei brauebbarften

«rbeiten fte^en greife Don 2000, 1500 unb 1000 SR!,

gur ©erfügung. Die $ttne finb bi« 29. 3unt ein^u«

reiben. — (Ein feböne« ßeieben iljrer Danfbarteit ^aben

bie ©linben Seipjig« ber 3Ritbaeli«fir4e geftiftet. Sie
mollten ^errn Pfarrer D. ©ucbmalb, ber Dor 15 Sauren
bie Seipjiger ©linbenDereinigung nacb bem 9Rufter ber

Don ibm Dor etma 20 3abren in ßmiefau gegrünbeten

in« Seben rief, it)re Danfbarteit betunoen unb I)aben mit

Unterftil^ung einer größeren fflnjabl üon Sreunben, bie

bie Soften für ba« nötige SRaterial aufbraßten, einen

aitarteppiß für bie SRißaeliöfirße, in ber fie jö^rltd^

jmeimal ba« ^eilige äbenbmabl genießen, gearbeitet. —
3n ßirßberg fod au« SRittetn ber Sa^nfd^en Stiftung

ndßften« in ben Suttyerplafcanlagen ein Sut^erftanbbilb

au« ©ronje errietet merben.

Schule: 3n Äuerbaß mirb in ©erbinbung mit ber

gemerb(t$en 3ortbilbung«fßule eine Sß(offerle^r(ing«le^r*

merfftätte geplant. — 3n tt^emnife gelangt ber fog. un*

geteilte Unterricht, ber bi«Ijer nur in ben böseren ©ol!«*

faulen unb einigen ©ejir!«fßulen Derfuß«meife eingerichtet

mar, mit ©eginn be« neuen Sßulja^re« in allen ©egirt«'

faulen naß SRöglißfeit jur ©tnfü^rung.

$erf onalien. ©eftorben ift in ffiefaböbla P. em. ftonftantin

(Ebnarb Setter, geboren am 11. gebruar 1829 in (Ebrenberg

bei ©obnftein (Sftcbf. Scbmeij), 1860 ^fanbitar in Weitberg bei

hoffen, 1860 Pfarrer in Kein«borf bei »albbeim, emeritiert feit

1. Ottober 1894. — Km 16. April Derßarb in Obergrftfenbain

P. em. Karl Buguft Stöbert Steibtmann, geboren am 5. Cftober

1827 in 9toeb% 1861 $fa*rtt!ar in Sebönbaeb bei Golbift, 1861

in S)öben bei Grimma, 1863 Pfarrer in (Edbaeb bei 3Har!neu*

tireben, 1873 Pfarrer in Obergrftfenbain mit DbereWborf, eraert-

tiert feit 1. Oftober 1900 (üergl. «mrttelenber 1901, 6. 178). —
Pfarrer (Elcblepp in Obergrnna feierte fein 25jftbrtge* «rat«-

jnbilftnm.

8om »ä*ertif*.
Probleme ber tnobenten Sranenfrage. 8on griebrieb SRabltng.
Hamburg, Agentur be« Stauben $anfe«. $rei« eleg. fort. 1 SRI.

Der berannte gfranffnrter $aftor bat anf bem jmeite« apolo-

getifeben 3nprufriou*furfn« ju ©erlin im Ottober Dorigen 3abre#

8ortefungen über biefe febwierigen ^fragen gebalten, melebe nmt

gebruett öorliegen. ©ie finb befonber« ben grauen unb SRftb<ben

$n empfeblen, melebe fieb mit ber Sfranenfrage befebftftigen. Som
cbriftlieben Staubpunfte merben bie gforbemngen Don (Eüen Sttt)

nnb grau Sil^ ©raun, mie ba« fyraptproblem ber mobernen

Sfranenfrage, ba« ber SRutterfcbaft, beleuchtet. Dem ungläubigen

(Befcblecbt ber fieb öertrrenben grauen nnb ber leiebtfinnigen

äRftnuer, melebe meinen, bie grauenfrage löfen au tonnen, %&lt

$aftor SRabHug bie unerfMutterliebe ttabrbeit entgegen: 3n
(Ebrißn« rnbt bie greibeit be« »eibe«.

8teflettbettte^ung.

«ngeftellt tc: $. ©. ©eböbel, $farrölfar in ©irfebfelb, al*

^ilf«gei^li(ber in Xburm (©laueban); ©. ©• %. Regler, Cand. rer.

min., al« $ia?onat«Dttar in 8f4aifr (ßei«nig); P. &. ©. 9. Körner,

II. Diatonu«, nnb P. Ä. g. geurig, III. Diafonn« in (Erimmitfcban,

all I. nnb II. Diatonn« bafelbft (©erbau); P. SR. ft. Sebröber,

Pfarrer in SeuterÄborf, al« Dtafonu* an ber granenfirebe in

^Reiben ((Epboralort).
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Pte (Sevrckfäiaftsbemegung in Penifd)lanb.

Bottrag gehalten auf bet 6$emnfyer Äonfcrenj am 12. gebtnar 1907

bon SRegtentngSrat jQ&bentr in $te*ben.

©egenfiber ben Arbeitgebern fießten ftd& btc dfjrtftUdjen

®ett>ertfdf)aften auf ben ©tanbpuntt, bafc tljre Ifltiglett Don

ber Anerlennung gleicher {Redjte unb 5ßflt(6ten getragen

unb Kapital unb Arbeit ate gemetnfame Sattoren ber

$robuttton betrautet werben müßten.

Auf einem jtoeiten Songreg im 3al)re 1900 in grant*

fort am SRatn mürbe bie ©rfinbwtg etneS ©efamtberbanbeö

befdjfoffen. tiefer ift am 1. gannar 1901 in8 ßeben ge*

treten. Ä18 S3erbanb8organ mürben bon ba an bie „2Rit*

teiümgen be3 ©efamtberbanbeS ber d)riftlid)en @ett>ertfd)aften"

herausgegeben unb feit 1. Januar 1905 erfreuten biefe

SRitteilungen unter bem Xitel „Sentratblatt für bie

a)rifiltd)en ©etoertfd&aften". ®ic d&riftlld&en ©emerlfd&aften

$aben feit tyrem turjen 93efte^en einen lebhaften Auffd()iDung

genommen. Dem ©efamtberbanbe gehörten nad& einer

SRitteüung beS gentralblatteS am 1. April 1906 293238
$erfonen an. 3m Äönfgreid) ©adjfen Ijaben bie d^rlft«=

liefen ©etoertfdjaften, toenn bie Angaben, bie id) barüber

erhalten tonnte, richtig fhtb, bisher no(§ leinen befonberö

Parten Äuffdjnwng genommen.

Sn neuerer &dt madjt ftd) auf tat^ottfe^er Seite eine

Stellungnahme gegen bie lonfefftonölofen c^rtftlic^en ®e*

mertfdjaften bemertbar. SRan beruft ftd) auf btefer Seite

auf ba£ #irtenfd(>reiben ber preußifdjen SMfdjöfe an iljrc

©ttftlldjtett bom 22. Äuguji 1900, unb auf bie neun 3al>rc

borber am 17. 2Rai 1891 erfd&ienene päpfHidje ffinj^tltta

bed SßapfteS Seo Xffl. Rerum novarum. gfir bie tatboüfdjen

lonfefftoneflen Arbeiterberetne unb lonfcfftonetten ©emert*

föaften tritt unter anberen lebhaft ein Dr. Sranj fiempel

in feinem 83ud(>c:

„Die djriftfidfjc unb bie neutrale ©emertfd&aftSbe*

toegung".

©ad iß in gebrängter fifirje bie ffintftöjungg* unb

Sntn)idelung8gef(|i(^te ber beutf<$en ®emcrtfd)aft8bewegung
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unb nun fei e$ mir geftattet, nodf) einen SBergfeidj $mifd(>en

ben brei £auptgruppen biefer Seioegung anjufteDen:

9laä) ber aKitglieberja^I nehmen gegentoörtig bie freien

©etoertfd^aften bie erfte ©teile ein. Unter gfi^rung unb
im Sänne ber fojialbemotratifc^en Partei ftnb ftc ju einer

tonangebenben SKad^t emporgefttegen. Die ©eneraltommifpon
ber freien ©eroerlföaften bereinigte nac^ bem Weic^garbettS*

Matt 1905 bur$f4«tttHd) 1344000 2RitgUeber (in 64
gentralberbänben). S)a8 bebeutet gegenüber bem 3a§re 1904
ein Änmac^fen um 27,8%-

3)ie $irf^*S)underfd^en®e»erlf^aftÖbereine gälten 1905
2158 DrtÄbereine mit 117000 SWÜgliebern unb bie c^rift«

liefen ©etoertfd&aften Ratten am 1. ÄprU 1906 293 000
SKitglleber. Die freien ©etoertfe^aften ftnb bemnac^ runb
elfmal fo ftart ioie bie ^irf^sDunderfd^en ©emertföaftö*
bereine unb 4 1

/» mal fo ftart tote bie d^ripHc^en ©eioerfc

fd^aften.

Da« gemeinfame 3tel aller brei ©etterlfd&aften ift ba«,

ben Arbeitern beffere ßo^n* unb ÄrbeitSber^ältniffe }u et*

ringen, i^nen einen ^ö^eren fflilbungögrab ju bermitteln,

fie bom Slbfolutttmu« beS Kapitals }u befreien. Die
Hauptaufgabe ber ©emertfdjaften beruht barauf, SRaffen ju
geraumen; fie motten eine SRac^t bilben, bie hinter bem
Arbeiter fte^t, »enn er feine Hrbettgtraft im SBettbetoerb

um feine Sjriftenj bem Arbeitgeber gegen So^n auslaufet
Um SRaffen }u gemimten ift aber Agitation nötig, unb
um bie gewonnenen SRitgliebcr an ftc^ )u feffeln, ift

Drganijation erforberllc^.

Agitation unb Drganifatton ber einzelnen ©etoerlfd^aften

ftnb nun toefenttic^ bon einanber berfdjieben.

Die freien ©emertf^aften ftnb bottftänbig rabital; fte

fielen jurjeit mit ber fojialbemotratif^en Partei im
engpen 3ufammen^ange, fte befinben ftd& bottftänbig in

i^rem Sänne. Die fojiatbemotratifc^e Partei brauet gur
Sertoirtli^ung i^rer potttifd^en Qidt, bie auf Vernichtung

ber befte^enben ©efettfd^aftöorbnung IjtnauStaufen, große,

toittige unb ge^orfame SRaffen. Diefe ftnbet unb ergießt

fte ft($ in ben ©etoertf^aften. Da bie ©etoertföaften aber
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roirtfdjaftlidje gmecfe berfolflen, fo muß tljnen bic fojlat

bemofratifdje Sßartei auf blejim SBege entgegenfommen. Sic

toerfpridjt iljnen baljer mirtfc^aftfic^e ©letdjljeit unter allen

SRttgliebern, fte malt iljnen ben ^«^«f^ftaat in ben Der«

locfenbfien garben. S)a8, roa£ in unb auf ber @rbe ift,

fall nid)t einer einjfgen, Ijerrfdjenben Slaffe überlaffen

bleiben, fonbem e8 fott unter bie Sermaltung beS ganzen

S3olted unb fetner frei gefrästen Drgane geftettt Kerben,

gretljett, ©leidjljett unb »rüberltdjfett fott bie Sßarole fein.

Aufben Schultern beSarbeitenben SSolfeS, ba8 toonberJtjrannef

beS ©roßfapitalg graufamft unterbrücft rotrb, ba8 bon ben

(Erfolgen unb »eglücfungen mobemer 2ed)nlf au$gefd)loffen,

aber toor ber (Entartung ber oberen ®efettfd)aftStlaffen

bewahrt geblieben ift, fott eine neue ©efettfdjaftSorbnung

gefRaffen merben. 3Wit berartigen bermerfliefen, fallen
gbealen, bie ben materiellen Su&mftöftaa* öerljetßen, Ijai

e8 bie beutfdje ©ojtalbemofratie bisher meljr aß lebe

anbere Sßariei berftanben, bie freien ©emerffdjaften an ftd)

ju fetten, greie ©emerffdjaften unb ©ojialbemofratie ftnb

gegenwärtig ein$. Äu8 ber äRaffe ber Soljnarbetter fdjöpft

bie Sßartei immer neue ©lieber unb bie rolrtfd)aftltdje

SSerelntgung in ber ©emertfdjaft ift bie »tlbunggfiätte,

in ber bie SKaffen für bie rabifalen polittfdjen Qkk ge*

fügig gemalt »erben. Diefe ßiele finb auf ben Umfturj

gerietet, fte finb antlmonard)tfdj unb antireligiös. 3)er

iljnen jugrunbe Hegenbe SbealiSmuS ift Perroerflid) unb

faffdj, e8 ift ber 3bealt8mu8 ber Negation, ber bon einem

gottlofen, rotberdjrtftltdjen ©etft burc^fefet ift. Unter folgen

©tnmtrfungen Ijaben bie freien ®eroertfd)aften feinen auf*

bauenben, fonbem einen nfeberretßenben jerftörenben&Ijarafter.

938er fann ftd) ba ttmnbem, roenn Arbeitgeber unb alle

toofjlgefmnten Staatsbürger folgen Arbelterberetntaungen

fetnbttd) gegenübertreten. 2Rit ben freien ©eroerffdjaften

ift grieben ntdjt mögltd), fte motten feinen grieben, fonbem
Sampf unb (Streit.

©ie erflären ftd) offen unb unberljofjlen al8 geinbe ber

befieljenben SRedjtS* unb 2Blrtfd)aft8orbmmg, fte ftnb reoo*

luttonäre (Elemente in tljrem £aß gegen ©taat, Sirene unb

Eigentum.

©ine gegenfäfclldje Stellung ju ben freien ©emerf*

fdjaften nehmen bie #trfd)*£uncferfd)en ©eroerffdjaftäbereine

unb bie d)rtftlld)en ©eroerffdjaften ein. ©ie Ijaben beibe

bag Seftreben, bie jroljdjen Arbeitgeber unb Arbeitnehmer

beftefjenben ©egenfäfce auf frieblldjem SBege ju löfen. SSeibe

erbücfen im ©trett ein SWittel ber SRotroetjr, ntd)t ein

Kampfmittel rote bie freien ©emerffd)aften. (Ein ©treif

barf nur unternommen merben, menn alle 33erfudje ju

frtebltdjer Söfung erfd)öpft ftnb, unb menn AuSftdjt auf (Er*

folg gerechtfertigt ift.

3)te ©trfdj^uncferfdjen ©emerffdjaftSberefne ftnb polittfd)

unb religiös tnbtfferent, fte betreiben au8jd)lteßltdj rolrts

fdjaftlidje gragen. SMefe Neutralität tjaben fte big Ijeute,

abgefeljen bon einjetnen Elementen, bie ftd) iljnen jeltroetltg

angefdjtoffen unb eine polftlfd) rabifale unb religionSfeinb*

iidje Stellung einnahmen, ftreng beobachtet. Auf toixU

fd^aftlic^em ©ebiete Ijaben bie ©emerffc^aftSoerelne unjmeifet

^aft üieleS geleiftet. öemerfenSroert ift i^re 2atfraft im

fiaffen^ unb UnterftübungSmefen. 3Kit i^ren ffaffen für

granfe, Sntoallben, SBttmen unb SBalfen pnb fte üorbtlb*

lid^ gemefen für bie fpätere fojiale ©efe^gebung. ©ie

^aben ferner ©rofjeg geleiftet auf bem ©ebiete ber Arbeits

lojenöerftc^erung unb ber ArbettStoermittelung. ©ie maren
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bie erften, bie mit 5Kad^brud für ®en>erbegertd)te unb

®inigung«ämter eintraten.

$ie $trfc^*S)uncferfc^en- ©etüerff^aftStoereine ^aben fteö

auf bem »oben beS SRei^eß, be8 ©taate«, ber ©efettf^aft

unb ber ©itte geftanben; fte Ijaben nie abgelaffen öon

Salfer unb Steldj, Sönig unb SSaterlanb, nie einen (Singriff

in ba8 Heiligtum ber gamilie burc^ gemeinfame Kinbet=

erjieljung ober gar burc^ freie @f)e geplant, nie ben Abfall

Don ber {Religion gepreblgt, nie an Aufhebung beS ^riöat*

eigentumd burd) ftaatöfojialiftifc^e ©ütererjeugung gebaut,

fonbem im ©egentell ^aben fte immer ben eigenen #erb

alö ©olbeö toert erftrebt, unb gleife unb ©parfamfeit für bie

einjig fixere ©taffei jum SSorttärtSfommen gepriefen.

ffienn bie #irfd>*?)uncferfd)en ®emerffc^aft8üereine tro^

i^rer regen unb anerfennenSroerten ßeiftungen auf fojiat

mirtfc^aftlic^em ©ebiete nic^t imftanbe gemefen, ftnb eine

große 3Kitglleberja^l ju geminnen, fo mag baS jum größten

Seil baran liegen, baß fte bei i&rer mtrtfc^aftlic^en 9?üd)tern*

^eit bie Pflege beö SbealtSmuS außer ac^t gelaffen ^aben,

e8 fehlten i^nen ^ö^ere 3beale unb beSljalb ftnb fte »eniger

toottetümlid) geworben.

3)em gegenüber muß eö bei ben d^riftlic^en ©etoerf*

fd)aften, bie in einem 3e^aum *>on 5c^n 3a^ten me^r als

bteboppelte2Ritglieberjaljl toiebie $lrfc^sS)uncferften ©eroert

fc^aft§oereinegemonnen^aben,ate einS3orjug bejeic|net werben,

baß fte erflären, im ©egenfafe ju ben freien ©eroerffdjafien,

bie auf bem ©oben matertaliftifdjer SBeltorbnung fielen,

i^re fojialpolttifc^e lätigfeit auf bem »oben d^riftli^er

9Bettanfd)auung aufbauen ju motten, ©ie ftüjjen ftd^ alfo

auf bad ^öc^fte 3bea(, baS mir ^inieben Ijaben, auf bie

göttliche SBa^eit.

SSSenn bie freien ©eroerffd^aften in tljrer 3uÖc^örigfelt
jur fojlalbemofratifc^en 5ßartei in tljrer ©tettungna^me jur

SRellgion behaupten, baß JRellgion 5ßrioatfac^e fei, wa8 fte

in praxi fo Ijanbljaben, baß fte {eben religiös benfenben

SRenjdjen läc^erlic^ machen; fo lehnen bie djrtftlldjen ©e^

merffc^aften biefeS »erhalten ab, inbem fte ftc^ djriftlidj

nennen unb baburc^ anbeuten, baß für fie bie {Religion

burc^auS feine $rit)atfac^e, fonbem bie gemeinjamfh

©ac^e aller 9Kenfc|en ift, nämlidj bie ©ac^e, meiere über

alle ffümmerntffe biefeS ßebenS ^inroegfü^rt, unfere ©e»

banfen unb ßiele nad) oben richtet unb bie ÜRenfdjljeit in

ber ©emiß^eit i^rer ©rlöfung mit bem ^immel öerbinbet

»tSljer ftnb leiber falfc^ oerftanbener grelfjeitSbrang,

©tumpffinn unb SRabifaliÖmug in ber ©eroertfdjaftgberoegung

bie flippen geroefen, bie eine g^funbe gortentmidelung ge*

^emmt ^aben. ©8 ift baljer ßeit, bie Arbeiter baran ju

erinnern, baß auc^ fte befitmmte fojiale ^flic^ten ju erfüllen

Ijaben. ®lefe 5ßpüc^ten fann ftc^ aber ntd)t jeber naä)

eigenem ©efcfymatf unb paffenber ©elegen^elt gurec^t legen

tute er miß, fonbem fte muffen als allgemein binbenbe

5ßflldjten angefetjen merben, bie göttlichen »orfTriften ent*

nommen, in einem anerfannten ©ittengefefe niebergelegt ftnb.

Auf biefem SBege ber Arbeiterfc^aft ju Reifen, ba8 ift

bie fc^mierige Aufgabe, bie ftd) bie djrtftlfdjen ©emerf*

fd^aften gefteüt ^aben, unb mir motten unb muffen iljnen

münfdjen, baß fie in bem Reißen ffampf, ben {ie gegen

poltitfdjen Wabifalifimug, gegen anti^riftlid^eö SBefen ju

führen ^aben merben. ben ©ieg erlangen. Aber mirb i^nen

ba8 bei i^rer polltifc^en 5ßarteiloftgfeit, bei i$rer ßonfeffton^

loftgfelt, bie fte in tljrem 5ßrogramm jum ©runbfafc er*

^oben ^aben, möglich fein?
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Senn e8 an ftd), ba ber ^auptgtuecf bcr ©emert*

fdjaften naturgemäß auf mirtfd^a ftlic^etn ©ebiet (legen mufj,

anjuerfennen ift, Sßolftif unb Stellgton mit fragen be8

tDtrtfd&aftlldjen SebenS nfd)t ju berbtnben, fo tft eS beöljalb

bod) nfdjt nötig, baß eine Drganifatton, bie ftdf) c^riftlic^

nennt, bie ftcf) otö auf bem SBoben djrtfilid&er Sßeltan*

fd(jauung fteljenb befenni, bie ftdj infolgebeffen auf An*
erfennung göttlicher Autorität unb auf ein dfjrtftlidjeS

©itiengefefc bejieljen mu&, iljren ©fjaralter politifd) parteilos

unb djriftlid) intertonfeffionell bejetdjnet? SRufj in ben

fojtalen kämpfen unferet Qtit, meiere bie menfd)lid)e ©e*

feflfdjaft fo tief betregen, bie Sonntbenj gegenüber bem
materialifttfdjen ©ojlaltSmug, beffen ?ßolitif bie ©ernldjtuug

beö ®taatt$, beffen @lauben*befenntnt8 bie atljetfKfdje

Religion beS $ie8fett8 tft fotoeit getjen, bog fie grunbfäfc

lid) mit einer gerotffen Mengftlictyfeit bermeibet, fragen ber

Sßolltif unb ber Religion ju erörtern? SBarum foll berat

bie antinationale Sßolitif ber freien @ett>er!fd)aften nidjt

offen unb eljrlid) mit bem SelenntntS befämpft werben,

bafs e8 aud) nodj Satte gibt, bie treu unb feft gu

iljrent ^errfc^er^aufe unb gu ttyrem ©aterlanbe fielen?

SBarum foü* eß nidjt offen unb beftimmt gefagt »erben,

trag fie in religiöfen fragen für ba« allein SBaljre unb

Wichtige galten tonnen unb muffen?

SBenn bie güljrer ber freien ©etoerlfcljaften mit ber ab*

gegriffenen SRebenÖart materialiftifc^er ©oltebeglüdter ben

Arbeitern jurufen:

„SKadjt eud) ba« Seben angenehm,

«ein 3enfett8 gibt«, fein SBieberfeljn!"

foü bann gefdjioiegen »erben? J)firfen bann bie ©lieber

djrtftltdjer ©etnerlfdjaften ntd)t fagen, tt>a8 fie glauben unb

toaS tyre Hoffnung ift?

©eutfdje Arbeiter, benen ebenfo rofe allen anberen

beutföen SWännem bie Ausübung beS altiben wie paffinen

SBaljlredjiÖ obliegt, rönnen nld)t parteilos fein. Unb ebenfo

tote in ber $ottttf «ßartettoftglett unbenfbar ift, fo tft aud)

in religiöfer £infid)t ein fonfefftonSlofeö (£§riftentum, b. tj.

ein Efjriftentum o§ne S)ogma ettoa« ttnbenfbareö. Sin

foläjeS Etyrtftentum Ijat e8 niemals gegeben, e5 ift ein

ffitberfbrudf) in ftd) felbft, eS ift eine läufd&ung, ein

©djetnbegriff.

Darum fort mit blefer läufdjung, mit biefem ©djetn*

begriff! S)le d)rtftltd)en ©emerfjdjaften berufen fidf) auf ein

d)rlfiltd)e8 ©ttiengefefc, ein ©efefc, toelctyeö aud) bei ber

menfd)tidjen Drbnung mirtfdjaftlidjer fragen aß SRtdjtfdjnur

unb SKorm bienen foü.

S)ie römtfdje ftird&e behauptet nad& ffempel, ben td) im

erften Seile ertoäljnte, ba& fte aDein ba« ioaljre, richtige

©tttengefejj Ijabe, bafj fte im Streite ber Meinungen aOein

bie auSretd&enbe Autorität befifce. 8MelIeid)t ift baÄ ber

©runb, roeöljalb ftdj feit ca. fedjö Sauren, borläufig aller*

bing« mit geringem (Erfolge, tail>olifd)e fonfefftonefie ®e*

toerffdjafien gebilbet Ijaben.

©Serben biefer ©emegung, bie ftdj fcicr anbahnt unb

bie borauSftdjtlidj in benjenigen ©egenben 3)eutfd)lanb8

jum ÄuStrag fommen toirb, too Arbeiter gemifc^ten ©e»

lenntniffeö in großer 3atj' ft(^ getnertf^aftlic^ bereinigen,

bie djrtftlidjen fonfeffionfilojen ©emerlf^aften ftanbf)alten?

Aber, frage ic^ toetter, unb biefe grage möchte id^ als

ßaie an alle Ideologen unferer ftlrc^e, bie c^riplic^e

et^i! ftubiert ^aben, rieten, $at nur bie römtfdje ßirc^e
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ein Stttengefefe? ^aben nid^t aud^ n>ir ^roteftanten, bat

nic^t unfere ebangelifc^ * lutljerifdje JHrc^e ein beftimmted

©ittengefefe, beffen Sn^alt, ru^enb auf göttlicher Autorität,

bie ^raft beft^t, meiere bei Siegelung ber oft ungemein

fd^mierigen toirtfc^aftlic^en fragen, bie Ijeftig erregten

menfc^lic^en ßeibenfd^aften ju beruhigen unb bem ©njelnen
toie ber ©efamtljeit einen fixeren feften £alt gu bieten

bennag?

SBenn ba« nic^t ber gall fein foflte, fo ftünbe &
fd^ltmm um unfi, bor allem mürben bann bie djriftücfyen

©emerffd^aften, fotoeit i^re ©lieber ebangelifc^ ftnb, einen

bergeblid^en ftampf fämpfen. SRöc^ten fie be£$alb, unb

mit biefem SBunfc^e fdjliefje ic^ meinen SSortrag, red^t balb

berufene SRänner ftnben, bie treu ftefjen ju König unb

Saterlanb, bie feft^alten am ©tauben unferer S3äter, fo n)ie

er und im lauteren unb reinen SBorte ©ottefi überliefert

unb bargeboten mirb!

DaS malte ©ottl #br.

ßiteraut.

SHe (BftDertfc^aftfbeiDeflnno üon ftnlemamt. 3ena 1900, Ouftaü
8fif«fter.

Die forfalbemofratifdpn ©etoetff^aften in Dentf^lanb feit bem
drlaffe M Soaiatiftengtfefee« üon Dr. phii. 3of 6*mölc
in ©reifdtoalb. 3ena 1896, «uftat» ^if^ev.

Sie dirtfUtdje dkoertf^aftSbetDegiing in DentfAlanb non Dr.
O. aRflQev. Äarömfte 1905, ttraunfcfc ©ofbu^bniderei.

J)ie cbnftlic^e nnb bie neutrale Geroefftereuttbettegttng t>ou

Dr. gftan§ ÄemöeL SRainj 1901, ffran* fttr^^ehn.

@4anS/ 8« ®m\$tt ber QkfettentteY&ftnbe, ßeipjig 1877.

^anbto5tterb«4 ber Staatlwifjenf^aften. öanb III.

5)ie Arbeiterfrage nnb bie Dentftften dkmertoereine, Refifdjrtft

§nm 25 irrigen gubilftnm ber (Bemerftereine t>on Dr. Wtox
©irW. ßeipjiö 1893, C. S. ©irWfelb.

Wa£ ^irf*. «in ©flb feine* Seben* trab «Birlen» ton D*far
$a$e. »remerbaüen nnb Seipgig, H\p. ®. Fünfen.

®e©ert*8ereht»'Settfaben üon Dr. %R. $trf^ nnb $ngo $oHe.
»erlin 1876 grau* Dttnder.

(Einige (Bebauten über bie ©rflnbvng (^rifHi(^*fojtaler Vereine
öon $rofeffor Dr. (>iltn. ©ern, »erlag Don Ä. fiebert.

®efd)i$te ber fo^ialpolitif^ev Parteien in fcentfätanb öon
3oj. (Sbm. 3oerg. gfreibnrg i ©r. 1867, ©erberfc^e »ttc^
fanblnng.

SoiiaIi8mu« nnb fokale Bewegung im 19. 3a$r$nubert. 3cna 1901,

Äuftaü 3fif(%er.

S)ie fokale ©efejgebnng be* Alten Xepament* Don 3fr. (Eber«

(arb Äübel. Stuttgart 1891, (Breiner nnb Pfeiffer.

Peue fxrgttifdjf jPitfratur.

Heber bad 9lene Xeftament liegen junft^B jmei größere SBerte

bor, xot\6)t ben Untertrieb smif^en ben beiben SHc^tnngen, ber

altgläubigen unb ber liberalen, föarf erfennen laffen. S9 finb:

5)aö ftene ^eftamrnt na$ D. SRartin £m>r* berichtigter Heber«

fe^ung mit fortlanfenber (Ertftuterung berfe^en bon D. ©ern*
|arb XBetg. dtftt Hälfte: Stützt (ftttftefmugggefajidjte be*

$enen Xepament«. (Ebangelien, apoftelaefättye. Rtoeite

Hälfte: «poftolifd^e ©riefe. Offenbarung Äo^anni«. ßwtitt
toerbefferte Auflage, ßettytg, 3. (L feinri*Ä|dx ©na^banblnng.
$reü? jeber stifte 5 »M., in Seinen geb. 6 9».

nnb:

Sie Triften M Äenen Xeftamentö, neu überfe^t nnb für bie
Qegentoart erflftrt. herausgegeben bon $rof. D. SopanneS
SB ei i in äRarbnrg. gtoette. oerbefferte mtb bermebrte Auf-
lage. (Böttingen, ©anben^oed & 9tsDrea)t Snbffrtptionftöreul
be« gangen Werte« 12m
Sie Ueberfefrmtg nnb (Erläuterung be« Kenen Zeftamente« bon

D. ©em^arb fBeiB toifl bie ©ibellefer ben Sufantmen^ang ber

6a)rift unb i^ren nnerfa)öpfli4en ffleigtnm erfennen lehren. TOt
beinlia^er Sorgfalt in leicht berpftnblia>r, fnapper SarßeQnng
»erben bie fortlanfenben Crläutenragen gegeben, meldje ba« ©er*
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ßfabni* ber Bibel whflicb förbern. Bon testfritifcbeu ©röriermtgen

unb ©iberlegung anberer Anlegungen wirb bollßftnbig abgelesen.

#
Dabnrcb würbe bev fölidjte Bibellefer nur oerwtrrt unb gefrört

werben. Der fintiertest iß möglidjß beibehalten, and) im grie-

d)tfd)en Xerte finb nidjt gnüfel nene beffere £e*arten angenommen.

©ünfcbenÄWert bleibt e«, bafs foldje Äenbernngen etwa burd) gu6*

noten erfeuutlieb gemac&t werben, aumal be* Berfaffer* »Religion

be* ^enen Deßautent** ben Bibellefern, für welcbe biefe Bibel*

ertlftrnng getrieben iß, meiß nidjt jur $anb fein wirb. Der

ton ©berb,arb Reßle herausgegebene Xejt be* Reuen Deßament*

eutbftlt nocb erljeblidj me^r al* oon ©ei& berüdßdjttgt beffer ber-

bürgte £e*arten, wie &• 9. Rom. 6, 1 eyujjiEv. Der rezipierte

De# 1. £im. 3, 16 wirb berßftnbltcber, wenn man flberfe^t: Der

geoffenbaret iß im Sleifö, iß gerechtfertigt im ©eiß je. Stellen

wie SJtottb. 5, 13: 3br feib ba* Salj ber ©rbe sc. bebürfen einer

eingebenberen ©rtlftrnng, benn bei un* wirb ba* Sal$ nidjt bmnm.

^reffet berietet in feinen ©riefen: $ri*düa an Sabina, ba£

unter ber Regierung be* fcerobe* bnreb gfaljrla'fßgfeit be* Dempel-

Hauptmann* ba* (talU unb gip*artige Beßanbteile eutbaltenbe)

Sal$ im Xempelgewölbe oerborben unb in foldjer SRenge binau*-

gefdjfittet worben fei, bag bie ©tragen oon 3erufalem wie be«

jdjnett an*faben. Docb burcb biefe ©ünfdje nnb ftndßettnugen

fott nnr bezeugt werben, welcbe* gntereffe biefe prafttfcbe Er*

l&nterung be* -Renen Deßament* gu forbem beteiligt iß.

©efentlicb anbere ©eßcbt*punfte baben bie Bearbeiter ber oon

$rof. D. 3o!j*. SGBciB in Harburg 6erau*gege^enen tteberfefcung

nnb ©rflftrung ber Schriften be* Renen Xeßament* geleitet. Sie

wollen im ©egeufafc au ber früheren ,eiufeitigen ober gar irr«

tümlicben Belendjtttug burcb bogmatifcbe ober falfd) erbauliche

Auslegung* für bie ©egenwart erforfdjen, wa* ba* Rene Xefto*

ment bem mobernen SRenfdjen auf feine fragen gu antworten

nnb in feinen Röten gn fagen bat. ©* fott ber Untertrieb jwtfcbeu

bem Urdjrißentnm unb bem „weltfrenbigen eoangelifcben fcbrißen»

tum ber ©egenwart* tlar gefennjeidjuet werben. Sine Hn&abl

oon ©rtarfen finb biefen reltgton*gefcbicbtltcben Aufgaben gewfb»

met, welche bom Stanbpunft ber befannten reIigton*gefd)td)tHcben

Bolf*büeber gearbeitet ßnb. Befonber* b,eroorgeboben wirb nodj,

bafj bieje moberne populäre BibelanSlegung ben Bebfirfniffen

ber ßeljrer unb Lehrerinnen an beeren nnb 8olf*f<buien be«

fonber* Rechnung trügt.

Der bi* jefet oorltegenbe erfte Banb fdjliefct mit ber ©rtfftruug

ber «poßelgefcbicbte.

Die Bearbeiter finb ß* barin einig, bog ße e* für ibre $ßid)t

balten, ben Sefer in ben ßweifel nnb in bie Ärittf einpffibren.

Daber liegt ber größere fBert be* ganzen «Berte* barin, bafi e*

eine forgfame unb au*gtebige Verarbeitung ber fritifdjen Srgeb-

ntffe ber mobernen re(igion*gefd)icbtticben Schule barbietet welche

mit $ilfe einer unbeweisbaren ^©emeinbetbeologie* nnb ibren

befannten bogmatifcben 8orau*feJuugen ba* ßeben nnb bie ße^re

be* fterrn HaraufieHen oerfncbt. 3n bem $rofpeft für bie gweite

oerbefferte unb oerntebrte Auflage iß al* $robe ba* ©leicbni*

oom Sftemann bargeboten, d* fei ba^er ber Bebanblung ber

©leicbniffe in biefem ©erfe eine furje Unterfucbung gewtbmet.

Racb S. 110 follen bie Parabeln ober ©leicbniffe 3efu nicbt*

weniger al* bnntle Rfttfelworte gewefen fein, fonbem ein bödjft

oolt*tümlicbe* Mittel oerbeutlicbenber nnb einbringlidjer Belehrung,

ba* bem an bilblicbe Rebe gewöhnten Orientalen unmittelbar ber-

ftftnblicb war. Aber bie alten (£§rißen ^aben bie ©leicbniffe 3efn

nid/t me^r einfach genommen nnb ben grfibelnben (goangelifien

finb fie al* ©eb^imniffe erfreuen, bie einer befonberen Deutung

bebürfen. Da^er wirb ba* ©efprftcb über bie ©leicbniffe SRarf. 4,

10—15 al* eine Dfporie be* SRarfu* bejeic^net, weil fie einen
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Begriff toou Parabel enthalten, welker 3efn* fern liegt »er
ber Bewei* iß nnfc^wer *u erbringen, ba| 3efn* felbß me^rfa$
e* au*gefprocben bat, er fei gefommen jum ©ericbt für bit Seit
toatyt erlebigen ßd bie an biefem Beriebt ber ©banejelien ge-

matten «u*ßeHungen. ^a man ferner im mobernen liberalen

Säger bie Meinung Sfllicber*, 3efu* fpU bnreb feine ©letc^niffe

bie Dentlicbfeit nnb Ueberaeugnng*rraft nnr erböten wollen, für

maggebenb bellt, erflftrt man fteb prinaipieü gegen ibre aUegorifc^e

Deutung. Sülic^er legt bie Srllürnng be* ^rißotele* feiner Unter«

fcbeibnng oon $arabel nnb Allegorie ^ngrnnbe nnb meint, 3efn*

babe nnr bie ©leicbniffe gefproeben, bie allegorißerenben, an*-

malenben, weiterbilbenben (finjeljüge ßammten oon ben ©Dan*

gelißen. Bon baber gewinnt man ba* Schema für bie ©leicbnü*

bebanblung. Dnreb bie llnterfucbungen gfiebig» («tltjübifcbe ©leicb-

niffe unb bie ©leicbniffe 3efn. Tübingen 1904) nnb Bugge* (Die

$auptparabetn 3efu. TOit einer Einleitung über bie SRetbobe ber

$arabelau*legung. ©iegen 1903) bürfte al* ßdjer erwiefen gelten,

ba6 bie ©leicbniffe 3efn nacb bem altjübifcben „TOafcbal* ju be*

urteilen ßnb. Diefe (Srfenntni* bat ßcb fc^on foweit Babn ge-

broeben, ba& 3. B. D^rftnborf befennt, bag er babnreb an ber

Uebersengung gefommen fei, bafi feine frühere Bebanblung be*

©leicbniffe* (oom barmbergigen Samariter) falfö war. %)a% in

ber 30^*. SBeiBfcben ©rtlftrnng be* Renen Deßament* noeb nic^t*

ju ßnben iß, gereicht bem «Berfe ni<t)t tum Borteil, benn bnreb

biefe wtffenfcbaftlicb rüdßftnbige Bebanblung ber ©leicbni*frage

werben bie ßefer nnr irre gefübrt ©er ßcb über biefe genauer

nnterriebten laffen will, fei anf bie gan) boraüglicbe Scbrift oon

O. ©berbarb, Reftor in ßartentin: Die ©leicbni*frage. ©ine

tljeologifcbe Unterfucbnng mit pftbagogifeber Spi^ SBUmar
i Vttdl, ©an* Bartbolbi ($rei* 1,80 9Rt.) anfmerffam gemalt

«neb ber religiou*gefcbicbtlt<$e Stanbpunft ber 3ob*. ©eifr»

feben ©rtlftrung be* Renen Deßamente* wirb mit feiner «blelpnmg

ber «Bnnber, ber ©ottbeit 3efn &\)iW k. anf entfe^iebenen ©iber-

fprncb ßogen.

Diefen religion*gefcbic^tlicben Stanbpunft be^anbelt im 4. ©eft

ber V. Reilje ber religion*gefcbicbtttcben Bolttbüdpr (Dübingen,

3. S. B. SJcobr [$aul Siebed]; $rei* 50 $f.) $rof. D. «rnolb

9eeoer-8üri4: Saä ttttJ Scfud beute iß. gür ben Ber§ia)t

anf bie ßefcre oon ber ©ottbeit dbtifü werben ^wingenbe ©rünbe

ber ©abrbaftigfeit nnb ber Religion" geltenb gemaebt Ren ßnb

biefe ©rünbe nidjt, aber ße werben an*fübrlicb entwutelt nnb al»

©rgebni* ber neueren ©eiße*entwidelnng ^ingeßeüt 3U «w^
anSfübrlicberer ©eife tut bie* $rof. D. 0. ©ol^mann in feinem

Cbriftuö (ßeipjig, Oneüe & SRetjer. $rei* 1 Set, geb. 1,25 Zkty
%* biefe* Bucb in ber oon $rioatbo*ent Dr. $. §erre berau**

gegebenen Sammlung: ©iffenfe^aft unb Bilbnng. Ctu^lbar*

ßeünngen au* allen ©ebieten be* ©iffen*, erfebienen iß, trftgt eJ

bem oolf*tümlieben Berßftnbni* ooüe Rechnung nnb gibt eine

gufammenfaffenbe DarßeÜnng aüe* beffen, wa* bie $erfon 3efu

oerßeben lebren fann. Dabei wirb aber ber Wlafäab mobemer
irritif angelegt, fo bafi bie religiöfe ©ertnng 3efu barin gefunben

wirb, baf) 3<fu* nn* in feinem Berfebr nnb in feiner öffeutlicben

©irffamfeit ben ^eiligen ßiebe*willen ©otte* offenbart bat, ber

jeben oom Böfen jum ©nten binfübren nnb bte SRenfcben babim

bringen will, ba& ße ßcb gegenfeittg förbern unb belfen.

Sebr §eitgemä6 iß ba^er ba* 2. ©eft ber III. Serie ber B&»
lifeben Seit« nnb Streitfragen (©bwin Runge in ©r.'£icbterfelb€»

Berlin. $rei* 50 $f.). 3ß Da* liberale SefudbUb mobem?
Bon $rof. R. ^. ©rüfemadjer in Roßoef.

%ai ber $eran*geber ber ^^^rifxt. ©elt* biefem fcefte ber

„Biblifcben Seit- nnb Streitfragen" eine an*fübrlicbe ©eurtetlung

wibmet, beweiß, weisen ©inbrnd ba»felbe im auberen ßager ge-
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ma$t bat Ueberrafe^enb iß allerbtngt ber Stodjweit, baß bie

mobemen Jfritifer ße$ barin einig finb, in bent liberalen 3efnt-

ibeal utcbit SWoberuet nnb nicbtt Startet, Ueberwftltigenbet nnb

Soctenbet ja ßuben. $let Ijai feinen Gtatnb barin, baß bat

liberale 3efutbilb ntcbt bat btßorifäe, fonbern ein fünßlH ton*

ßrmerte* iß. fBie foUte anc$ bat ©üb eine« Mannet, ber utcfct

Aber bat SRenfäenmaß §inantgiug, mit bent ein ©erfeljr im

3enfeilt gana autgefc&loffen iß, tmßanbe fein, in trat SRenfdjen

(Etlebuiffe ^eröorjurnfen, bie im* bem äfytlicb machen tonnten, in

beut ß$ ber lebenbige ©Ott in einzigartiger ©eife offenbart bat?

©rü|raacber bftlt eine grünbltcfce ttbredpwng mit ben Bereitem

bet liberalen 3efntbiibet trab jeigt, baß biefe« $bautom bet

nrtebererßarlten fltotioualttntnt an bem »irtltcfcfeittßun nnferer

geit anfdpnbeu wirb. Ob bie SWobernen aber bat alte griffen«

tum alt bie einzige Religion, meldje ben ©ebürfniffen ber SRenfeben-

feele entfpridjt, anerlennen »erben, iß eine anbete Sfrage, bie man
e$er bemeinen als bejahen toirb.

SRit ben arbeiten aur fcerßeflung bet toabren 3efntbitbet toett-

eifern bie Unterfndjnngen Aber ben großen $eibenapoßel, weigern

bie ftirebe unenblid) t>iel an berbonfen bat — ober welcher bie

SKrcbe gleicb in ijrer erßen dutwidelnug oerberbi mtb irre*

geffibrt &at

tBir motten bie ftnfntertfamfeit nnferer ßefer auf folgenbe

©djrifien lenten:

S>a* ©bangeltnm bet $anJu* De* «boßelt 3efn Wjrtffi.

^rebtgten oon flonßßorfalrat Sa$nfen»©erltn. ©erlin,

Wartin ©arnect $rett 3 Vtl

5)a8 moberne ttbrtßentnm tann ßdj mit bem fcpoßel $aulnt

nid)t befrennben, fonbern ßeflt tyn in fdjroffen Qegenfafc jn Hjrem

tjißoriföen 3efnt. $aß biefe S)arßeHnngen bie ©emetnbeglfeber

bielfad) emßlidj beunruhigen, iß eine offenfunbige Xatfadje. 3>et»

f)alb ßnb biefe $rebigten gehalten worben in ber beßimmten Ab*

fidjt, gegenüber biefen mobemen dntßettungen ben Stocbwett ju

liefern, baß bat (Ebangelium bet Äpoßet $aulnt bat (Eoangelinm

3efn iß. 3>er ©erfafler iß ßcb beflen wobl bewußt, baß ßcb biefe«

Siel bnr$ öffentliche ©orlrftge beffer erreichen ließe, aber um
ber ftentehtbe willen $at er oon ber Äanjel ben großen Äpoßel

Derteibigt. ©ir ßeljen niebt an, biefen $rebigtabflnt alt einen

»otjlgeluugenen an beaei$neu, ber fudjenben Seelen ben «Beg anm

Serßftnbnit bet «poßelt ber Reiben erfäließt. hoffentlich bient

er baan, bie Carole: ©on $anlut jnrflcf an Sefnt! *u erfefeen burdj

bie $arole: Durd) $an!nt bin au Sefnt.

et. tyanlud. Sein ßeben nnb fein »er*. ©on D. 6. »•
gfarrar, t ^)e!an am ©eßminßer. Slutoriflerte bentfebe ©e*

arbeitnng oon Otto ©ranbner. ©b. II. gfrantfnrt a. SR.,

O. ©ranbner. $reit 4 SWi

tiefer aweite ©anb bebanbelt in Äabitel XXII-XXXVII bie

SBirtfamleit bet großen ^eibenapoßelt oon ber fttit bet «popel-

tonailt an. (Er fnebt in bat ©erßftnbnit feiner »irffamfeit unb

feiner ©riefe ernannten, obne ßcb mit ben (Gegnern ber alt-

glftnbigen Änffaffung autfflbrlicb anteinanberaufe^en. Unter

Serwenbnng aa^lteicben ^ißorifeben, geograpbtfcben nnb aicböo-

logifcben SKaterialt in Saaten nnb ©ilbern werben bie ©eriebte

ber 8poßetgef$td)te beranfcbauUc^t, obne baß bat gelehrte 9Raterial

§n fe^r in ben ©orbergraub tritt, ©ielmebr nimmt man immer

bat ernße ©eßrebeu wafo biefe ^eilige ©efe^iebte in ibrer eigen-

artigen ©ebenttrag a» erfaffen. i)er größere Xeil bet ©nebet

bringt eine ©efprecbnng nnb (Erflärong ber wic^tigßen ©riefe

6t $anll 3He ©riefe an bie Xbeffalonicber , an bie ftorintfcr,

an bie ©alater nnb an bie Körner werben eingebenb nad) ibren

©ronbgebanfen be^anbelt. 4>ier muß ber Sbeologe me^r ^eroor*

treten, dr beantwortet Ijier aneb mebr tritifebe fragen, ©cm
Iftßt man ßcb bon bem htnbtgen gü^rer leiten, audj wenn man
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niebt in allem anßimmen lann. 3n ber $auptfadje — bem liebe*

boHeu ©erßebenwoOen bet großen Äpoßelt tann man bon gfarrar

nnr lernen.

$ie ©erlagt^anblmtg bat bat ©neb befonbert gnt antgeßattet

5Der große Dnut erleichtert bie Schüre. 8« bebanern iß, baß

gar (ein Wegißer beigegeben iß.

Hit brütet ©ueb über $anlnt nenne tdj:

<£tx «üoßcl ^anlnd nnb fein (Sbanaeltnm alö «ntorttät für
ben Glauben, ©on D. Xbeobor Oebler, ^ifßontinfpertor.

©afel, ©erlag ber ©atler äfttfßontbuc^banblung. $reit 20 $f.

«nf ben 20 (Seiten biefer ©rofcbflre iß aUtl, wat für bie ©e-

nrteilnng bet Hpoßelt in Sfrage fommt, fura nnb bünbig, aber

Qar nnb oerßftnbig angeführt. $anlnt iß ein mit Hutoritftt

bon ©Ott antgeßatteter ©ertünbiger bet (Eoangeliumt. Stai wirb

erwiefen ant bem ©elbßaeugntt bet Äpoßclt nnb au« bem Seng-

nit feiner ©riefe, wie feiner Geologie. So wirb ber ßefer ge-

nötigt, aneb feinerfeitt 6teflnng an nehmen jn ber S^ge, ob

$an(ut ein ©c^wftrmer nnb dntßeüer bet (Soangeliumt 3efu

gewefen fei ober nidjt Dealer jcigt, wie bie (Entfcbeibnng aut-

fallen muß.

#tr<f)iid)e »a^ri^ten an& Saufen unb &elä)tn ber 3eit.

S)ie ©ereinötage für 3nnere TOiffton in S)retben

fielen auf ben 15.— 1 7. April. ÜKit ber ffiinlabung baju

mar augteid) ber Sa^retberic^t bet Sanbetberein^ auf 1906
autgefenbet loorben, ber erße, ben ber neue Sereintgeiß-

lidje P. bon ber Irene! oerfaßt ^at. Cr foQte nic^t un*

gelefen beifette gelegt tuerben, fdjon betmegen, meil er

einen tebenbigen (Sinbruef baoon gibt, in »eldjer 9(utbe^

nung bat SBerf bienenber unb ^elfenber Siebe an unferem

33olfe getan toirb, aber &ug(eid) auc^, rcie ßc^ biefe Siebe

bor immer neue unb immer bringender rufenbe Slotßönbe

geßedt fte^t. ©t fei aber barum bter au$ barauf ^inge*

totefen, tote ermünfe^t et iß, baß ße^ bem Sanbeeüerein

noc^ in biet größerer 21naal)l alt bit je|t ÜKttglieber an-

fdjüeßen. Unb ebenfo mödjte bat £3rgan bet Vereint

w S)ie ©außetne" eine noeft meitere Verbreitung münfeften.

9Bir ^aben in tynen eint ber beßen unb gebiegenßen

©lütter auf bem ©ebtete ber 3nnmn SKifpon. ®ie
SJereinttage berliefen in ber betanntgegebenen SBeife. ®t
tourben »ieber eintge ©onberoerfammlungen geDalten für

bie 3üngltngtoereintfac^e, für ben S3crpßegftattontüerbanb,

für ben $erberg£berbanb unb baneben bie öffentlichen 33er-

fammlungen unb bie ©ottetbienße. S)er E^emni|er öer*

eintgeißltc^e, P. Reißet, prebigte am SWontag Slbenb, mefyr

üortragtmößtg, fein unb feffelnb. S)em Hamburger
P. 6orbet mar et gegeben, ber ©emeinbe ben ©nbruef

bon ber 9Rae$t bet roeltüberroinbenben ©laubent au bieten,

bon bem er prebigte ober bielmefjr Seugntt ablegte. (Sin

befonberet 3ntereße bot bie Wbenbberfammlung am SDlontag,

too Lic. SReuburg wbat ©^riftutbilb in ber neueren Äunß"
be^anbelte. S)a ber SSortrag iebenfaflt in ben ,$aßorat»

blättern" abgebrueft toerben toirb, fei Ijier nur eben ba*

rauf ^ingemiefen. Daß ber Sortragenbe ganj in ben ®e-
banlen ber mobernen ffunß lebt, unb baß bemnaef) Banner
tnie ©eb&arbt, U^be, Schäfer, S. ©c^neiber bie SKeißer

ßnb, benen er folgt, iß fd)on aut feiner ebengenannten

3eitfcf)rtft befannt. gür bie 3a^retbei*fammlung ber Ser*
eintmitglieber lagen mieber mistige ©egenßänbe oor, fo bie

SlnßeQung einet jmeiten 83eretntgeißlic^en, bie Singlieberung

ber grauenarbeit in bie SBerfe ber Snneren SKtfßon, bie

»eitere 3orberung ber lönblic^en ßranfenpflege, ber Säanber*
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loc^furfe u. o. 3für bie öffentliche SJerfammlung, bie ber

langjährige SSorfifcenbe ©raf SSifctyum mit gemeinter

griffe unb ßraft leitete, flanb „bie georbnete ÜRitarbeit

ber 3rauen an ben SBerten ber Siebe" auf betn Programm.
Der ©ebante ift eine §interfaffenfdjaft be$ fei. SBeibauer;

er t)at i§n lange bei fieb getragen unb er füllte Don iljm

fdjon ber Dorjäljrigen ^Bereinigung Dorgelegt werben, bie

jebodj wegen feine* plötjlicfcen ©eimgangS auffallen muffte,

©ein SRadjfotger trat nun an feine Stelle unb beljanbelte

bie ©ac^e fo anfpreefienb unb geminnenb, ba§ er ftdj ba-

burdj Dor ber SJerfammlung auf ba8 trefftidjfte eingeführt

Ijat. Da« Sntereffe für ben ©egenftanb batte eine be*

fonberS ja^ireidje ßu^örerf^aft jufamtnengefütyrt, unter ber

namentlich bie grauenwelt ftarf vertreten mar. Dem SJor«

trage folgte batyer aueb eine feljr angeregte weitere Äu8*

fpracbe, wobei aud) Damen baS SGBort ergriffen. SnbeS

fo anfpredjenb ber SSortragenbe bieSadje eingeleitet §atte,

unb fo feljr er im Siebte mar, jtd) babei auf ben ©oben

ber Dom (firdjenregimente auf Seranlaffung ber SanbeS-

ftjnobe gegebenen Anregungen unb Hnorbnungen ju fteOen,

Weber baburd), nod) burd) bie folgenbe weitere 9lu$fprad)e

tonnte bie ©aefce fo Kar gefreut werben, ba§ man $ätte

ju prattifdjen Sntfdjliefjungen fommen tonnen. So würbe

benn fdjliefelidj eine dorn Direttorium Dorgefdjfagene Cr*

tlärung angenommen, in ber man baS ©ebürfniS nad)

einer grunbfäfclidjen Siegelung ber weiblichen SRitarbeit

an ben SBerten ber djriftlicfcen Siebe anerfannte, bie wei-

tere Setyanblung ber ©adje aber ber ©onberDerfammlung

überliefe, bie bafür auf ben fotgenben lag, ben 17. Bprit,

angefefct war. über auefc bei biefer JBerfammlung jeigte

eö fid), bafc bie ©adje nod) nidjt fprudjreif ift. SRad)

einer Dielfeitigen Muöfpradje, befonberS aud) bon Weiblicher

Seite, tonnte man pd) nur baijin einigen, baf$ man einen

fünfgliebrigen SrauenauSfdjufc wählte, ber ba8 Direttorium

be3 BanbeSoerein« burd) fünf Ferren ergänjen unb ber

ftd) je nadjbem burd) guWaljt nodj erweitern fofl. Diefer

HuSftfjuS foH bie ganje Srage weiter beraten unb im 83e-

barfsfafle eine neue SJerfammlung ju wetterer (Eutfdjtießung

einberufen. SRan barf aber bod) woljt fragen, ob es richtig

ift, bie ©adje fogleid) fo im großen unb allgemeinen an*

jufaffen. Siel wichtiger ift, tva$ bie grau im einzelnen

3afle, an ber einzelnen ©teile tut unb tun tann. #ier

liegt Ujr ©ebiet unb iljre ©tärte. Ob unb wie fiefc bann

aud ber Beteiligung ber Stau an ber Sinjelarbeit eine

Organisation IjerauSgeftalten tann unb wirb, baS fteljt in

jweiter Stnie. SBie bie grau, beren gottgewiefener ©eruf

bod) junädjft ein anberer ift, in richtiger unb gtütltidjer

SBeife in ba$ öffentliche Seben ljineingejogen werben foll,

baS ift unb bleibt eine fdjwere Srage unb eine gewagte

©adje. (58 ift nun abzuwarten, ju welken (Ergebniffen ber

gewählte Buöfdjufj bei feinen ^Beratungen tommen wirb.

Unterbeffen aber fei aud; an biefer ©teile auf ba« SBlatt

Ijingewiefen, baS biefer nun einmal in Stuß getommenen

©adjc bienen will unb in bem wir auefc nodj eine #inter*

laffenfdjaft be8 fei. SBeibauer bor und ^aben. „Xabea,

Blätter für grauenbienfl in ber djriftlicfjen ©emeinbe*.

(£« erfc^eittt junäeöft in iä^rlic^ fec^ö Stummem jum greife

t)on 1 SRI. unb fielet unter ber Seitung bed 33eretn3getft-

lic^en. Die in ben 33erein$tagen ausgegebene $robenummer

bietet einen fe^r anfprec^enben 3n^alt.

«uf ber am 17. Bpril in C^emnife abgehaltenen

Serfammlung ber ©äc^fifd^en tirdjlidjen fionferenj,
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welker afö Vertreter be« Sanbedtonfiftoriumd D.*ffonf.*

9tat D. fto^lfd)ütter beiwohnte, fydt ber Direftor bed t^eo-

logifcöen Seminar« ber ©rübergemeinbe D. ftölbing einen

Vortrag über „bic bleibenbe ©ebeutung ber urcftriftlicöen

(Edc^atologie
4

, unb ber SJorjtfcenbe ber ftonferenj ffirc^enrat

D. 9WeQer*Smicfau fprac^ über: „ffirc^lic^e Sürforge für

bie tonfirmierte 3ugenb*. Die SSerfammlung war aud

allen Xeilen beS Sanbed jablrei* befugt. Die Debatte

über ben erften ©ortrag breite ftrf) ^auptföc^Iicb um ben

©ebanten, ob bie djriftlic^e Teratologie ber ©ibel nic^t

beffer bur$ bie Ueber^eugung t>on ber SerdoOfommnung
ber SBelt burc^ bie fortfeftreitenbe ftattur ju erfeften unb

baö Don 3efu$ üertünbigte (Snbgeric^t ju leugnen fei.

(Sine Slble^nung biefer mobernen HnfAauung fanb nic^t ftatt.

0m 22. april 1856 würbe auf Anregung be« P. ©eift

in Sietau eine ftonferenj Don ©eiftlidjen begrünbet, bie

ftc^ fpäterben Slamen äRagbalenentonferenj gab. Weil

fie einmal am läge biefer ^eiligen, 22. Suli, nafc am
Sudfterben gewefen, aber |ernadj wieber aufgelebt ift

(2. ßor. 6, 9). Sie f)at tyr Seben je^t auf 50 3at)re

gebraut unb am 22. Hpril i^r Subitaum begangen, ju

beffen geier ficö mit i^ren gegenwärtigen mandje ehemalige

9Ritg(ieber im ^üttengaftljof ju Saindborf Dereinigten unb
ba£ Don bem gefegneten Seben unb fflirten ber ffonferen}

ßeugni« ablegte. (&9 gehören it?r jefet bie ©eiftfidjen Don
Sodtwa, Sc^ebewife, $lani| unb Saindborf an.

Son ber futf)erifdjen SRiffion in 5ßerfien tann

erfreutidjerweife berietet werben, bag in $annoDer am
24. gebruar eine ©efpredjung, Welche ber SSorftfeenbe bed

^annoDerfc^en (ut^erifc^en ©ottedtaftend P. em. ©reue
Deranfa&t f)attt r

jwifc^en bem eifrigen görberer biefer

Sliffion P. ff. 9löb6elen«$ermanndburg, bem f^rifdjen

P. $era So^anne« unb bem normegifdj-amerifanifc&ctt

P. S. D. Soffam baö SBanb ber ©emeinfe^aft für ein ein*

$eitlid)e£ Sufammenwirten ber (ut^erifc^en Srbeitötrüfte in

$erpen fefter getnüpft worben ift. fflfi^renb $era So*
^anne« fc^on feit 26 3aljren SRiffton in $erfien treibt,

pe$t P. fjoffam erft feit l 1
/» Sauren in biefer «rbeit

Xrofe aller S^wierigteiten unb tro^ ber f$limmen Reiten

mit i^rer entfestigen Xeuerung wirb bie tut^erifc^e SRiffton

mit Derftftrtten ffräften fortgefefet werben.

©egen bie ^rajiö ber eoangelifc^ lut^erifc^en SKiffion
in Setpjig in ber Srage ber HbenbmaljtSgemeinfdjaft

jwifc^en ben ebangelifc^en Sliffionen, ift in bem m9L ©äc^f.

fiirc^enblatt* ber Sorwurf beö ffonfefjtonalifimuö erhoben

unb eifrig aufregt erhalten worben. ©ei ber ©egeijterung

für «Deutf4«eDangelif4
M

, wobei eDangelifdj foDiel aö uniert

bebeutet, welche gegenwärtig mit befonberem ©ifer ange-

faßt wirb, ift baö nic^t Derwunberli^. Die 9leuprote*

ftanten fteijen Diel me^r auf reformiertem aU auf lut^e-

rifc^em ©oben unb baö ©atrament bcö Ältarö ift Hjnen

me^r ein ßtityn brüberlidjer ©emeinfe^aft afe eine Seier

ber ©emeinfebaft mit bem gegenwärtigen (Eriöfer. 5)aö

„31. ©äc^f. ffir^enblatt" fu*t aber bei feinen heftigen

angriffen auf bie bur$ bie ©taubenäfteÖung bebingte

Iut^erif^e Hbenbrna^löpraji« einen auSgefprodjenen ©egen*

fa| jwifc^en ber Seipjiger SKiffion unb ber fäc^fifeben

Sanbedtirdje ju tonftatieren. Dad Direttorium ber Seip*

jiger SKiffion fyat mit roürbiger 9hi^e feinen ©tanbpuntt

ttargetegt unb na^geWiefen, ba§ bie SlbenbmaljtÄgemein*

f^aft Don ©liebern nic^t Iut^erifc^er SR ifRonen no^ nic^t

in Änfprudj genommen worben ift. über ber „3L ©äc^f.
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ffirdjenjeitung" lag e« tootjl aud) meljr baran, für bie

gorberungen liberaler ffreife ?ßropaganba ju madjen, für

tueldje „bie Äbpfercbung ber Ronfefftonen, btc in Per*

gangenen Seiten berechtigt fdjemen tonnten, nadjgerabe jum
unerträglichen SWißftanb geworben ift\

3lotij ben Ämt«falenber betr. 3)ie Sdjriftleitung

be« 8mt«falenber« befdjftftigt ftd) mit ber grage, ob in

bem ffalenber für 1908 bte alten Xage«namen beibehalten

ober burdj bie be« Scormalfalenber« ober bureb bie t>on

D. S)ibeliu« Dorgefdjlagenen erfefct »erben foflen. ®«
toüre il)r fe§r ertoünfdji, bie SWeinung ber 9lmt«brüber

über biefe grage, bie oiefleidjt in Äonferenjen erörtert

toerben tonnte, tennen ju lernen. 2Bir bitten be«balb um
freunblidje äReinungSäußerung an bie unterjeiebnete Mbreffe.

— Sugleid) toirb toieberljolt um äRitteilung mistiger S3or»

tommniffe bis 31. Äuguft gebeten. Mud) toerben SSorfcfcläge

$u 93erbefferungen be« ffalenber« bantbar entgegengenommen

unb e« toirb getoiffenfjafte Prüfung berfelben auf ifjre

Smedmägigteit unb 3)urd)füt)rbarfeit jugeftdjert.

Pinter-Qrüna.

Entgegnung.

S3on Ijodjgefdjäfcter Seite toirb ber Stebaftion gefdjrieben

:

S)er Sdjlufjfafc in ber ßufeftrift ber beiben Ferren ©pljoren

t>on Eljemnifc in SRr. 16 be« „Sädjf. ßireben- unb ©d)ul*

blatte«
4
', Seite 251: „Uebrigen« bat ber ©erlauf jener

Sintoeitjung ben untoiberleglidjen Setoei« erbracht, toie un-

Hug, ja gefäljrlid) e« tocire, toenn bie eoangelifdjen ©eift«

liefen fid) toeigern tooflten, bei Zrauerfeiern an ben Särgen
ityrer ©emeinbeglieber unb oor iljren ©emeinbegltebern im
Krematorium iljre« Amte« ju »arten, unb ba« Selb irgenb*

toeldjen fonftigen Sprechern überließen", tann in biefer

Äügememfjeit nidjt untoiberfprodjen bleiben. 8ud) nad)

ber Jßerorbnung be« eoangelifd)*lutljerifcben 8anbe«fonfifto*

rium« oom 8. SRooember 1906 § 1 toirb man ©eifilidie,

toeldje bie amtliche Xeilna^me ablehnen, nid)t oljne

toeitere« al« untlug bejeic^nen ober in ifjrem ©erfahren

eine ©efetyrbung be« ftrdjlidjen ©emeinbeleben« erbltcfen

tonnen. —
^erfonaHen. Pfarrer Dr. ffien$f$ in ©iltben feierte

tratet ftarfet Beteiligung ber ©ebölferung fein 25jüljrtge« Ort«-

jnbilftum.

£Uhu IKittiilmtgrtt«

Strebe: «u« «nlaß be« l?önig«befudje« ftiftete bie

Stabtoertretung oon £art!)a junt 83eften ber ©emeinbe*

biatonie 5000 3Wt. — 3n greiberg ftiftete ein Unge«

nannter 600 SRI. ber Ucifolaibiafonie, inSönigftein eine

ungenannte $ame jur Erneuerung ber boriigen Äirdje

50003JM. — SnSidfttentanne tourbe am 15. »prtl ber

©runbftein $u ber neuen ßtrdje, bie unter ßeitung be«

Sttritfauer Saumeijler« ffarl Sret) erbaut toirb
,

gelegt. —
3n ®re«ben tourbe, toie bie „Säd)f. 93.*8." färeibt, bie

erfte fä^f. ffonferenj für glufjfdjiffaljrtsfeelfcrge gehalten unb
ein SrbettöauSf^ufi für eine fädjf. SSereintgung auf biefem

@ebiete eingefeftt. — 9u« bem Sirdjfptel ff(in genital toirb

bie Oemeinbe ©runnböbra au^gepfarrt »erben. — 3n
Sauden marb am 17. üpril ber neue Sinber^ort be«

Blbert$toetgt>erein£ eingetoei^t.

©d^ule: 35a« neueröffnete Seminar in Seipjig jä^lt

180 Sdjüler, oon benen 71 ba« Sonett be« ©jternatö ge«

trieben, toäljrenb no4 70 oon aufter^alb ßeip^ig« unb ben

SSororten flammen. 3n ettoa brei3a^ren toerben überhaupt nur

noc^ Schüler au« 8eip$iger gamilien aufgenommen toerben,
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toie e« ja oon öom^erein gtoerf ber «nftalt toar, nur

ßeipjiger gamilien §u bienen. — $n Stoffen tourbe am
12. April bie neue ©emeinbebeamtenf^ule eröffnet. —
3n ^otfcbappel tourbe am 8. April eine geroerblic^e

Schule unter Seitung be« S)irettor« Sc^ulje eröffnet. —
3n E^emni^ finb mit bem neuen Sdjuljafjre 6662 ffinber

in bie ftäbtifäen Soltefiulen neu jur Aufnahme gelangt,

toä^renb Oftern nur 4309 Scbüler unb Schülerinnen

tonfirmiert tourben, alfo runb 2350 ift bie Sc^üler^a^l

getoac^fen. S)iefe3 S3a4«tum bebtngte eine toefentli^e 8er*

me^rung ber ßlaffen unb Sefjrträfte unb erforbert bie be*

fdjteumgte Slu«fü^rung oon Sc^ulertoeiterung« unb 9leu«

bauten, bie jum SEeil fdjon im ©ange finb. — Wu$ 5lnla6

be« bePorjte^enben 50 jährigen 3ubtläum3 ber ^ö^eren

Sßebfcbule ebenbafelbft betoiQigten bie Stabtoerorbneten

auger 1600 3Rf. ju ben Soften ber Seier eine Subiläum«*

ftiftung oon 5000 9Jtt., au« berenginfenSe^rmittel angegafft

»erbenfoflen.—3nß*u & n i&*!iR e uofiratüurbeaml5.8lprtt

ba« neue Sc^ulgeäube eingetoeitjt. — 3« Ännaberg
tourbe mit Siegtnn be« nAien S^uljaöre« bie feit 15 3a$ren

befte^enbe fat^olifcbe 3ortbilbung«fc^ule auf Antrag ber

Unterfjaltungepflidjjttgen aufgelöft. — 3)a« Slealg^mnafium
;

in S&emni^ feiert ju äRtdjaeli« ba« Subiläum feine«

50iäbrigen «efte^en«.

Sonftige«: Se. SRajepät ber ffaifer ^at jum SBieber*

aufbau ber im 3"H 1905 eingeftür^ten Sd)lo6ftrd)e in

Del« 20000 SRt. bewilligt, unb ber gleite Setrag ift oom
J?ultu«mintfter betoittigt toorben. — gür bie SBieber^er*

Peilung ber St. Sorenjttrdje in SRürnberg finb bi« jefct

201 700 3Hf. oertoenbet morben, boc^ ift nod) ba« breifac^e

nötig, um ba« Erneuerung«mert toürbig bur^ufü^ren. —
$ie ffönig «ltbert^3ubiläum«* Stiftung fäcöftfcfter <5taat$»

beamten tonnte 1906 132 Unterftüfeung«bebürfttgen in««

gefamt 3295 SRf. Unterftüfcungen getoä^ren'; ba« Stif*

tungöoermögen er^ö^te ft(^ üon 100 162 3DM. auf

106044 3Rt. — 3)ie Reineinnahme ber ®ünfe*Stiftung in

3)re«ben betrug im oorigem 3^^ 179657 SRf. S)aOon

toerben 15000 3Rt. ber ©ünfcafyl* Stiftung unb bem öürger»

^ofpital, 5000 9Mt. bem ärmenamt $u Ärmenfpeifungen

unb 144657 3Rf. bem 83erfd)önerung«grunbftoct ber Stabt

jugetoenbet »erben.

Som »üAertif*.
^Der Äatnpf um ben Statt be« geben«. Son Dante bi« SMett.

Son D. SBtlft @(^mibt, orbentlic^er $rofef[or an ber Uni-

öfrfitftt ©re«!an. (grfte $ftlfte: Dante, SÄtlton, Mohaire,

»erltn, Xrowijf* & 6o$n. ?rei« 5 3Rf., geb. 6 3JH.

3m Sichte ber JBergangeutyit toerben bie mobernen (Srf^einnngen,

toelc^e nn8 in ber Söfung ber XBeltrfttfel, im Kampfe ber «Bclt-

anf^auungen entgegentreten, f^arf beleuchtet. Jölit Äec^t fü^rt

ba« Sud) ben Xitel: Der ßampf um ben ©inn be« Sebeit«, unb

ber Serfaffer lagt uns einen überaus lehrreichen ©litt in bie (£nt»

toi(telung«pabien biefe« ftampfe« oom Mittelalter an tun. (£«

ftnb brei geiftöolle SRonograp^ien, in toelc^en ber »erfaffer mit

quellenmäßiger Beleuchtung bie fü^renben SRünner i^rer ßeit

Dante Hltgljleri, 3o^n TOlton, fjranyoi« SRarie VLtoutt be »ol-

taire, bor unferem geifHgen Äuge lieber aufleben lügt, oon

benen jebe ben Sefer mit toadjfenbem 3«tereffe feffelt (Sine große

«naa^l deiner 8üge aui bem ßeben biefer dünner, bie fonß

unbeachtet geblieben finb, pellen biefe üielfadj in ein ganj neue«

Siebt. Diefe erfte ©ftlfte lügt ber anberen mit Ijocbgefpannten

(Ertoartungen entgegenfe^en. (Sin folg foliber gefcbid^tlicber Unter-

bau toirb bie geifttge tottoidelung in gefünbere öa^nen leiten.
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®tr (Uten brtngenb Me 3n|etcte ju berüdftcfcttoen u. bei ScftcJDUingen

flc^ auf Mefelben tm „€*<$?. Ätrt&en* unb Scpulblatt" *u beilegen.
«tt^T!^ I 3nfertton8(|ebü^r20^f.fttrbte2aefl)cIteiie^etttjeUe. «mta$meber|
JH4l|]?4)gIu

| gnjcrate burdj bte gtuioncene^tbtttonen u. btc gerloflgbu^anbtnnfl.
|

Foulard

Rohe Bast

Chin£
Schotten Seide

unb „©enneberg«
©etbe" tum 2JH.

1.10 antoorto* unb
aollfret

SRufter umge|enb.

StltfepfabrlkaDt Henneberg io

= Verlag Deutscher Volkston. =
Köhler ft Pfaff in Mainz.

3m deutschen Volkston.

Heft I.

Scnnmelhefte von Musikstücken zeltgemOss. Tonsetzer

für Konzert und Ions.

Mk. 1,20.

2.

3.

4.

INHALT»
Zueignung, Vorspiel für Klavier von Bernh.

Köhler.

Sehnsucht, Konzertlied von Rob. Laugs.

Brautring, schlichtes Lied von Herrn. Behr.

Abschied, Lied im Volkston von Fei. Lederer-

Prina.

Ein Klavierstück im Volkston, von

Alfr. Kahlwes.

Knabe und Teilchen, Lied aus „Des Knaben
Wunderhorn" von Heinr. Pfaff.

Eu begießen dureft jede Sucft- u. Jßusifialienfianälung.

Berlag nun Börffltng & Jrank* ht Ittpjtg.

Qit*H hilft? 5- ®-» D - Metfor ber Geologie an ber

^jCHVUjJUiH^ Capital University ju ©olumbuS, 0§io,

ÄutjgcfofeteS SBärterfmd) jmn ®rtedjtfd^ett »enett

Zeftotnettt 2. ftermefpte uttb toer&efferte «ttftoge.

3 m, geb. 4 2J«.

[en, toÄ»<Brtmm, tttemer
©tubterenbett aenua,

9u b«|tefrm bunfc alle Btu^^anblimazn.

Verlag von Dörffling <fc Franke in Leipzig.

Preger, W., Geschichte der deutschen Mystik
im Mittelalter. Nach den Quellen untersucht und
dargestellt Alle 3 Bände 27 Mk.

Verlag von Dörffling 6 Franke in Leipzig.

Gottfried Jäger, Pfarrer:

Gedanken und Bemerkungen nur

Apostelgeschichte.

1. Heft Zu Kap. 1—12. Preis 1 Mk.
2. Heft Zu Kap. 13—19. Preis 1 Mk.
3. Heft Zu Kap. 20—28. Preis 1 Mk.

Da in diesem Jahre vom Himmelfahrtefeste an in der

sächsischen Landeskirche wieder über Texte aus der Apostel-

geschichte zu predigen ist, empfehlen wir obige Hefte gani be-

sonderer Beachtung.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen.

i

«M *M

Verlag von Dörffling l Franke in Leipzig.

P. em. Dr. Schenkel

Praktische Cheologie

In Aphorismen.

"1

1

8°. 163 S. Gebdn. Mk. 3,—.

Dieses vorzügliche Hand- und Schulbuch,
das alle Gebiete der Pastoraltheologie in reich-
haltiger, treffender Auswahl beleuchtet, lSsst

sehen, wie man es anfangen muss, nach Gottes
Wohlgefallen den heiligen Beruf eines Geistlichen I

recht zu erfüllen. Es wird vielen Amtsbrüdern
(nicht nur den jüngeren) schätzenswerte Dienste

leisten. Wir wünschen, dass Gott dieses fein-
sinnige Büchlein mit seinem reichsten Segen ge-

leiten wolle 1

„Der Pilger aus Sachsen", Nr. 48, 1906.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen.
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Äirriicn= um. 3dnillrtiUt.
Die Waijrijeit in Cicbe! Die CUbc in WaMeit!

SBeranttoortlicije SRebaltion: Sßfarrer 9H<J)ter in CangenbernSborf bei SBerbau.

«rf<$ehtt ieben JXmnmtofl. - »oratementtyrett tafttlUft 8 SM. — 3nfertüralfle&a$r 20 $f. für bte QgefyaOene «etttaette. - SdtunetyretftHfc 1906: 6ctte 827. -
8u betteten bur$ alle 8u4taitMimgen unb ^oftanftatten.

Hr. 19. S*it>fi0» 9. 9tni 1907.

Sttftatt: SDie ©etWemanebitte nufere» $e*tn Sefn <&$rtfü - ©tc $at fieb bie flirre *u ber beutfeben ®etoertf<$aft*betoefl«ng
in pellen? — Äir<bli*e 9*a$ri*teu an« 6acbfen unb ßeidjen ber St\u Sfrfl$iabr«ep$oraUonferen* tu Gfamban; Sutberfepfetel in
*Iani|; 9lftb<benbeim für Salbe Ärftfte; fllrtf>enbftd)er; Ortentfafaten; Äletne SRttteilnngen. — 8om 8fi<$ertif<b. - Stellenbetteamta —
Snfetate.

W\t <5ett)femane-9tHe unferee Herrn Srfu «Ijript.

»erfnib eine« Beitrag* *u i^rem inneren »erpftnbnt*.
£).«&ird)en'9tat @np. a. 3). VPettauei>®laiid)ait.

SWotto:

3n beS ErümüJftea $öfje tolrb cütft am Xljrone Hat,
©nS ötet bcS SKÜller* SJclje am «anb beS flbgnmb* loar.

?ßaffion unb Dperjeit Hegen toieberum für ein

ftirdjeniafjr bahnten. 2)a« nao^a oxaupatot^ov unb ba«

icaoxa avaotaoijjiov, tote e« beretnp bte öltefte ßtrdje in

finniger Slnfpiefung unb JRücfbejiebung auf ba« roei«fagenbe

SJorbtlb be« Allen lepament« $u nennen pflegte, iff ge*

feiert. ®a« fftjrie, eleifonl bor unb unter beut ffireuj if*

in ba« Dperbafleluiaö am leeren ©rab im ©arten be«

Sofepb unb auf bem Oelberg ber #immelfabrt«ftätte über-

gegangen. Stuf teuerem peben unb bleiben mir audj

m&^renb be« ganjen Ätrdjeniabre« flehen mit allem $rebigt*

jeugni« ber ffirebe, mit iljrem Smt«merf in unb an ©e-
meinbe unb S3off, mit att iljrem hienenben Siebeäfletß in

ben SBerfen äußerer unb innerer äRifpon. 3)er SBeg nad)

bem Delberg aber ift über ©etbfemane unb ©olgatba
gegangen, bte betben bebeutung«reidjften lief- ober $öben-
punttc ber ?ßafpon unfere« penn, nacb toetöjen immerju
ungefudjt unb mit gar untoiberpeblieber ©etoalt bie glftu*

bige Anbaut aller berer peb jurücftoenbet, bie im Beben,

fieiben unb Sterben triumphieren gelernt Ijaben: „lob,
too ift betn Staebell? #öffe, too ift bein Sieg!? — ©ott

fei 2>anf, ber un« ben Sieg gegeben f)at bureb unferen

§«rrn %t\um Kljriftam!
4
' S)er ben ftegreteben Anfang

bejeidjnenbe ®ebet«fampf unfere« Erlöfer« ijt ©et!)*

fetnane ^at nftdjtliebertoeile ftattgefunben, unb ber enb-

gültig entft^eibenbe SeibenSfampf beö ©efreujigten um bie

aRtttagSgett Reffen listen läge«, unb bod) and} niebt minber

in tiefem geljeimnteüoHen ©unfel, wbenn & marb eine

ghtpemtS über ba§ ganje Sanb öon ber fecbflen ©tunbe
bi$ an bie neunte ©tunbe, unb bie Sonne berlor t^ren

@^ein Ä
. SBSie oft ^at man ntdjt barauf bingetoiefen, bog

Statur unb ßreatur ben ©ebleier ber 5Racbt über ba« un-

erhörte Sdjaufpiel eine« Seibe«* unb ©eelenleiben« bat

breiten tooflen unb muffen, mittelft beffen ber ^obepriefter
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eine« etoigen leftament« bie etoige ffirföfung feine« SJolfe«
üoOenbet. ©lei^toobl betben bie gott&eftimmten ^eugen
ber ?ßaffton unfere« ^errn i^ren unterpen liefpanb unb
äufierpen ^öbepunft, bie bie Solange bon ©etbfemane unb
©otgatba, nic^t überbaupt berfebtoeigen unb un« mit un-
bur^brtnglicber ^üOe öerfdjtiefjen bürfen, toie bort im
«Uertjeiligften be« alten 53unbe« ber üorbitbüdje ©obe-
priefler in abfolutem 3)un!et unb ungefeben bon jebem
SRenföenauge bor bem ©nabenftubt ©otte« erfdjien, um
am großen 8erföbnung«tag feine« Sü&namte« ju toalten.
Der Zeitige ©eifl bat bafür geforgt, bog fotoobl in ®ttf)*
femane al« auf ©otgatba Sßerfonen al« geugen borbanben
gemefen, Sorgönge in getoiffen Umriffen toenigflen« un«
befannt getuorben, felbfteigene «u«fprücbe be« leibenben
SKittler« un« binterblieben finb, toelcbe toenigften« ettoa«
Siebt auf unb in btefe ©ebeimniffe toerfen, an betten toir
obnebem al« an abfolut betroffenen Pforten borüber-
««geben gebalten fein mürben, gür ©etb femane ift

neben ber «ntoefenbeit ber Sünger unb be« ©tärfung«*
enge!« bom ^immel ba« breimalige ©ebet, für bte bunfelften
©olgatbapunben ber @*mergen«febret be« (Srlöfer« im
bterten flreuje«toort foteb ein Si^t, ba« ba fd&eint am
bunHen Ort. ©etoiß, toir bürfen an beiben Statten nid&t
allautief in Vorgänge einbringen toollen, über meiere
©otte« ©anb einen gebeimni«boffen Soleier gebreitet bat
ben feine enttueibenbe SRenf^enbanb lüften foH. ©etoig'
toir fönnen ben @etbfemane*ßelcb unb bte ©olgatba* laufe
niebt au«benfen mit unferen ©ebanfen unb niebt au«-
feböpfen mit ben gmpfinbungen mitfüblenber Siebe, fo
toenig, al« irgenb ein gRenfdj e« bermoebt bötte, ben Seleb
ju trinfen, ben ber Sotjn be« Sater« getrunfen, unb p*
taufen ju raffen mit ber laufe, mit toel^er er getauft
toerben mußte (üRattfj. 20, 20). «ber bamit foO boeb
ntebt überbaupt bermefjrt unb berboten fein, jur görberung
unferer cbripltebenffirfenntni«, jurStärfung unfere« ©rauben«
Sur ©efeftigung unferer Ireue ^gegen ben $errn fo toeit
in jene liefen etnjubringen, al« e« unferem (Stauben
unb feiner gorfebung bon oben gegeben fein fann. SBoau
fonft bätte ber ®r(öfer fein ©etbfemanegebet laut bor ben
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Dfjren feiner Sünger, woju fonft bie JMage feine« Sd&merjen«-

rufe« am ffreu$ laut bor ben Dljren alle« Solfe« ertönen

laffen? ©ättc e« iljm md)t audj gefallen fönnen, ©ebet

unb gießen mit parfem ©efcljrei unb IrSnen gar piff in

be« Sater« #erj au«jufdjütten, ber il)m fonnte aushelfen?

@r gibt aud) unau«gefprodjene Seufjer. Unfer Sater

Cutter, ber befanntlidj, al« er etnft baran ging, ben

22. Sßfalm (mit bem vierten ßreuje«mort) au«$utegen, pdj

in eine entlegene gelle bei Solj, Srot unb SBaffer für

brei läge einföloß, unb feiner angftooff iljn fudjenben

#au«frau ffätf>e, al« enblidj ber Sdjloffer bie lür geöffnet

Ijattc, jur Antwort gab: „meinft bu benn, baß e« etwa«

geringes ip, baß ©ott bon ©ott foff berlaffen fein!?" —
Ijat gteidjwoljl mit feinem (Stempel bewiefen, baß ©eip
unb Slnbadjt ringen fann, mit bem Serpänbni« jene«

bterten ßreuje«worte« in feinem Rem pdj ju befdjäftigen.

Unb wie ungejäljlte Sdjriftau«leger, $rebiger, Seter mögen
im Saufe bon faft jwei Sa^rtaufenben ben #errn im ©eift

nadj ©et^femane begleitet, bort ftaunenb unb anbetenb

bem @ebet«fampf $ugefd)aut Ijaben, bei weldjem fein

Sdjweiß warb $u Slut«tropfen, bie auf bie ©rbe fielen,

unb bem in brei großen Änfäfcen verlaufenen ©ebet ge*

laufet: „Stein Sater, ift e« mögtief), fo gelje biefer ftetd)

bon mir; bod) nidjt wie idj will, fonbern wie bu wittft!?"

2Ba« ift« um biefe Sitte gewefen? 3n Weldjem
Serftanb unb welcher Meinung Ijat 3efu« fie ge*

tan? 28a« ift bem Sern naclj unter jenem „ffeldj"

gemeint, beffen Sorübergeljen ber $err bon
feinem Sater erbitten, ja audj nur ju erbitten

für möglidj galten fonnte unb burfte, oljne bamit

unbenfbarermeife etwa« ju erbitten, Wa« feiner gefamten

Senbung, feine« (Srlöferwerf« Aufgabe, gwecl unb &\el

uberljaupt ^fitte aufgeben muffen? Schreiber Ijat lange

3aljre burc$ mit biefer grage pdj getragen unb be«

öfteren ntd)t obne tiefe« Sefremben ju beobachten gehabt,

wie bie lanbläupge Stuffaffung ber ©etljfemanebitte ent«

Weber ifjrem tiefpen, ^eiligen ®rnp nidjt geregt wirb,

wenn man pdj fo oberflöd^ti^ mit iljr abpnbet, ober anber*

feit« leidjt auf bie bebenflidj abfdjüfpge Saljn berjenigen

Seurteiler füljrt, meldje ben fämpfenben Srlöfer, ben ©ott-

menfdjen tief unter ba« SRibeau menfdüidjer ®ulber unb

@eipe«fjeroen Ijerabbrüclen. ®a« SRefuttat bie«bejüglid)er

©ebanfen über gefu ©etfjfemanebitte fei al« befdjeibent«

lieber Seitrag ju iljrem Serpänbni« in nadjpeljenben 8lu«'

fü^rungen niebergelegt.

©etljfemane! Sergegenwärtigen wir un« junädjft

mit wenigen SBorten Sofalttät, Situation unb äußeren

Sergang ber ewig benfwürbigen ©efdjidjte! 3fefu« fommt
mit feinen Jüngern, nac&bem er ein« ber Stabttore,

bermutlidj bort, wo jefct ba« Stepljan«tor pd) ergebt,

burd&fdjritten unb ben peilen Slbljang ^inab in bie

©c^luc^t be« ffibrontale« geftiegen ip, ju einem ^of,

will fagen, Sanbgut, mit 5Ramen ©etljfemane, b. ^. Del-

preffe, unjweifetyaft nac^ einer bort bepnblid^en Detfetter,

fo genannt, in Welker bie grüßte ber ja^Dofen, bem Del*

berg feinen Dlamen berlei^enben Delböume oerarbeitet

würben. S)abei war ein ©arten, woljt bon einer Teilten

UmjSunung umfc^loffen, in Welkem — bie ©ntfernung bon

ber @tabtmauer betrug ungefähr eine Siertelpunbe —
3efu« fic^ oft mit feinen Sängern berfammelte, Wo^in er

pd) namentlich nac^t« über jurücf^og. ®« ip au« biefem

©runb bermutet worben, ber (Eigentümer biefe« Sanbgut«
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muffe mit $efu befreunbet gewefen fein. (Sin ^atäpina«

fenner fdjreibt: „wer im grü^ting mittag« in ben ©arten

bon ®n»®annim ober ÜRajaretl) geruht ^at unb pd) be«

Wonnigen Statten« erinnert, ben bie berfdjtungenen ßiocigc

ber Dtibe unb ©ranate, ber geige unb 3Ri)rte gewähren,

fann fidj leicht borfteffen, Wa« für ein Ort ©et^femane

war. S)ie bon ber Ueberlieferung Bezeichnete Stelle, fo

etjrwürbig unb fc^ön fie burd) ba« Mlter unb bie ©röße

ber ^eute noc^ bor^anbenen grauen unb tnorrigen Dliben«

bäume ip — füljrt boc^ einer bon iljnen noc^ ben Kamen
„Saum ber Iobe«angft" — liegt woljl ju öffentlich, um
al« ber tatfä$lid)e Ort gelten §u fönnen, ganj abgefe^en

babon, baß man jum ©egenbewei« geltenb mad^t, bie nodj

^eute bor^anbenen acf|t uralten Oelbäume würben fc^wer«

Iic§ bi« auf bie läge Eljrifti hinaufreichen, weil litu« alle

Säume in Serufalem« näc^fter Umgebung fydbt nieber*

fc^lagen laffen.
1
' ©ntfc^eibenb ip biefer Sewei« freiließ

nic^t, anbererfeit« bie Ueberlieferung, weldje bort bie

Stätte fudjt , fe^r alt. gür wa^rf^einüc^er mag gehalten

Werben, baß eine ber abgefc^Ioffenen Sobenfenfungen,

weldje pc^ nic^t weit babon bepnben, &tUQt jener tiefp

erfc^ütternben, unergrünbeten Seiben«faene gewefen ip.

8lm (Eingang be« ©arten« fjat ber $err oc^t bon ben elf

Süngern ^urüdbleiben unb pc^ lagern, wadijen unb beten

geheißen. VLud) er gelje jum ©ebet, fyat er irrten gefagt,

freiließ nid^t ju welkem Ängpgebet; benn ba« Ijätten pe

ni^t ju tragen bermodjt. 2)rei au«erwä^Ite Singer,

$etru«, gafobu« unb So^anne«, nimmt er weiter mit pc^,

bie brei, weldje i^m am bertrautepen geworben waren,

Welche au^ am meiften gefeljen unb gehört Ratten bon

feiner #errficljfeit; benn pe waren 3*ugen be« I^alit^a,

ffumi! (SRarf. 5, 41) unb SRitgenoffen feine« »ufpieg«

auf ben Serflärung«berg gewefen (3Rattf). 17, 1). €«
^ielt ber £err bafür, baß e« feinem $etru« gut fei, alle«

mit eigenen Sugen fennen ^u lernen, wa« bie 9tac$fotge

3efu bi« in ben lob ertyeifdjt, unb baß e« bem Sruber*

paar Safobu« unb So^anne« gut fei, ju wiffen, welken
ßelc^ $u trinfen fie fo ftürmif^ begehrt Ratten. 81« er

mit iljnen allein ift, wirb e« plö^tic^ ein gar anbere« unb

ungeahnte« mit bem geliebten ^errn unb 3Weiper. Auf
Xabor Ratten bie brei fein Slngepdjt leuchten fe^ett wie

bie Sonne unb feine Kleiber weiß wie ein Sid)t. Unter

feinen foeben gehörten Slbfd)ieb«reben, namenttic^ unter

bem ^o^enprieperlicben ©ebet mit gum Sater aufgehobenen

Stugen unb ^änben war feine Seele ein ungetrübter

Spiegel jener fflar^eit gewefen, bie er beim Sater Ijatte,

ebe benn bie SBelt war. Unb nun, nac^bem er pdj fap

miberprebenb bom &erjen ber ©etreueften unter feinen

©etreuen lo«geriffen unter bem SBort: „äWeine Seele ip

betrübt bi« an ben lob! Sleibet Ijier unb wadjet mit

mir!" — fe^r bejeid^nenb fpri^t er ni^t: betet mit mir!

non aeqaales discipalis orandi partes cum Ipso erant:

nnus est Biliös, unus Mediator! (Sengel)* — nun Werben

pe, bi« ber bleierne Sdjfaf fie überwältigt, ßeugen babon,

welcfc einen furchtbaren Seiben«= unb ©ebet«fampf er burc^*

gufämpfen Ijat. Sei einem Steinwurf weit, weiter biet

letd)t au« bem SDtonblidjt in ben Statten jurücfgewid^en,

fe^en pe ben iperrn balb in« Knie gefunten, balb auf

bem feudjten Soben ^ingeftreeft (4iA xo itpoocuirov SWatt^.

* 3)te jünger unb ber SReißer ^oben nidjt gleite füoWt:

dxutx ip 6oljn, (giner ber SKtttler!
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26, 39. 2uf. 22. 41). Sic vernehmen einzelne ber angfU

vollen ©ebetsfeufeer. 2)ie einzelnen SBorte mögen immer
mieber von einanber verfdjieben gemefen fein, aber ber

Suljalt mar Don Anfang bis jum (Snbe berfelbe:

SRein Sater, ift eS mögltd), fo getje biefer fttlä)

von mir!
Bbba, mein Sater, eS iß bir alles möglidj,

überlebe mid) biefeS fteld&eS!

S)od) nidjt, maS idj mill, fonbern maS bu toitlft!

ÜRidjt, mie id) mill, fonbern mie bu tuillftl

SRein Sater, iftS nicljt mögtieb, bafc biefer fteldj

von mirgelje, idj trinle ifjn benn, fo gefdjefje

bein SBitle!

SBir »erben und infjaltlic$ unb, fomeit nötig, ejregetifd)

mit biefen £eilanbsmorten ju befaffen §aben, um ju

prüfen, inmiemeit fte einen und erlennbaren Stiel in bie

SeibenStiefe beS ©ebetSfftmpferS geftatten, unb melden
Ertrag für bie (ErfenntniS unfereS XljemaS fie ergeben,

ßunftd&ft möge unfer Süd einesteils auf benbrei 3ün9ent
in beS fämpfenben äRittlerS ©efolgfdjaft, anberenteilS
auf bem ©tftrfungSengel ruljen, melden ber tymmtifdje

Sater bem ©oljne in jener ©tunbe fenbet, mo eS ben

erften ffampf feines mittlerifdjen SeibenS, ben ©etbftüber-

minbungSfampf beS ©eljorfamS gegen beS SaterS SBiUen gilt.

Seugen !jat ber ©ebetsfampf 3efu gehabt, breiHugen*

unb Dfjrenjeugen , bie Ijernadjmals im SöngerfreiS gemifc

audj bavon nidjt merben gefdjmiegen fjaben; mir bef&fien

ja fonft ben Bericht beS ©etljfemanevorgangS nicljt in brei

(Evangelien niebergelegt. Aber, moljl $u beachten, beim

Sorgang felbft (inb Pe ftumme 3* "9*1* gemefen unb
geblieben. Auf bem SerflärungSberg toiffen eben biefe

brei, fotange bie ©eftalten beS 3RofeS unb (Elias ben

$errn umfdjmeben, ju reben. 28er möchte baS $etru$mort

ber Serjüdung miffen: „#err, Ijier ift gut fein: miflft bu,

fo motten mir Ijier brei glitten machen, bir eine, äRoft

eine unb (Elia eine!?" (Erft als fie bie lidjte SBolfe über*

fdjattet Ijatte, unb bie ©otteSfiimme laut gemorben mar,

fielen fie auf iljr «ngeftdjt unb erfcljrafen fefjr, bis SefuS

fie tröftenb aufhob, unb fte fid) im aufbauen Sefu unb

$mar 3efu allein mieber juredjt fanben. Ratten mir

irgenb ein SBort aus bem äRunbe ber brei ©ettjfemane«

jeugen, eine grage an ben ©errn, eine »ntmort auf 3*fu
grage an fie, eine Jflage beS SRitgefü&lS, irgenb meiere

nähere Knbeutung — mie mertvoll mü&te uns jeber Heine

gingerjeig für baS SerpänbniS biefeS gegenmärtigen

©eelenleibenS 3efu fein! Slber nein, fte ftnb ftumm unb
bleiben ftumm. ©tumm auf beS SReifterS meljmutsvofle

(Erinnerung: „fönnt iftr benn nidjt eine ©tunbe mit mir

madjen!?" ©ram, äRübtgfeit, ungeheure Slbfpannung

fyaben in tiefem ©djfaf Sinberung gefugt, ©tumm ein

Petrus felbft auf bie grage: w@imon, fc^Iäfft bu!? 1
* 3a,

er fcfiläft fomt ben anberen. ©ie fdjtafen t>or Iraurig*

feit, ein fpredjenber SemeiS bafür, mie fc^mad) baS gleif^

ift, felbft in SefaSiüngern fein tann, menn felbft baS

'ngflgefdirei i^reS ^errn fie nic^t ermeden fann! 3*f«$
Wgt fte, fc^ilt pc nidjt, üermirft fte nic^t. einen S)ienft

muffen fte ifjm boef) leiften, nömlic^ ben, bafs fie i^m in

ber ©tunbe, mo alles für i^n unb um ij>n ju entmeic^en

beginnt, tatfädjfidj üor ?lugen fteffen, für men er ben

Sttld) beS SaterS trinlt. $at man gefragt, marum 3o^
^anneS, ber einjige ©üangelift unter ben brei ©etfrfemane*

zeugen, 3efu ©eefenfampf nic^t ermätjnt fyabe, fo bietet

bie Ueberfc^rift, mel^e ber Sönger, ben 3efuS lieb ^atte,

293

8ap. 13 über bie gefamte $affion3gefdjtd)te fefet, Slntmort

genug: ^mie er Ijatte geliebt bie ©einen, fo liebte er fte

biS anS Cnbe!" (Sortfeftung folgt.)

J0ie Ijat fid) bie Btrdje ju ber bmffdjcn (Semerh^afts*

bemrgung ju pellen?

»ortrag gehalten auf bet d^emni|er Äonferenj am 12. gfebrnar 1907
üon P. $arobt in Setpjig.

3m fädjfifdjen SOtanc^efter tagt mieber einmal 3§t*

Äonferenj. ®ie «rbeiterftabt lenft unmißfürlic^ 3^re

Slide auf bie Arbeiterfrage, bie, folange fte nun fdjon auf

ber XageSorbnung fte^t, bod) noc^ geraume Seit auf il)r

ftc^ behaupten mirb. SllS Seute ber ftirdje lönnen unb
mögen Sie an biefem Problem nidjt borüberge^en. ©eift<

lic^e unb Saien — ©ie mollen ja feine Sßaftoren*, fonbern

eine SolfSfircöe —, ^aben ©ie ftcfi jufamraengefunben, um
in eoangelifc^em ©emiffenSernfte unb in lutljerifdjer Stüc^tern^

^eit ju einer Semegung ©tedung ju nehmen, bie bie

arbeitenben ftlaffen nicfjt allein interefftert. Sin X^ema
befdjäftigt ©ie, bdS in baS ^olitifc^e ^inüberfpielt.

Sei ber grage, mie ftdj bie ffirc^e gegenüber ber

beutfdjen ©emerffc^aftsbemegung ju behalten i?abe, ^anbelt

eS ft4 aber für uns niefit um bie (Einleitung einer ge*

fe^geberif^en Sftion, fonbern lebiglidj um ben Ser«

fueb, einer ber mic^ttgfien SrfMeinungen unfereS SolfS*

lebenS in Xtjeorie unb SßrajiS geregt ju merben. 2)aS

ift unfere ^flic^t Auf ber uorjäljrigen lagung ber

fHrc^Ii^'foiialen ffonferenj in ffaffel ^at $rof. D. ©rü^
madier ber ffirc^e ber {Reformation mit SRedjt ju bebenfen

gegeben, ba§ eS i^rc „genuin-proteftantifebe Aufgabe" fei,

„in baS SottSteben ^ineinjumirfen unb nic^t immer einen

Sßofttag ju fpüt ju fommen". SBie fönnte unfere Jfirc^e

als ©eelforgerin beS SolfeS an einer ©adje vorübergehen,

bie bie ©emüter ftart befdjäftigt ! SBenn ber einjelne

$aftor baS SRilieu feiner ©emeinbe pubiert unb ftubieren

mujs, um auf bie ij^m anvertrauten ©eelen entfprec^enb

ein^umirfen, fann bie ftirdje im großen unb ganjen ftc^

etma anberS vergalten? Slic^t um in meltförmiger SBeife

fid) ben Sertj&ltniffen angaffen, fonbern um mit melt«

offenem Süd bie eigentliche Sebeutung mistiger Seitfragen

ju erfennen unb im ©eifte beS SoangeliumS jur Söfung
beizutragen, bemegt fte in i^rem mütterlichen ^erjen bie

Seftrebungen beS ÄrbeiterftanbeS. ©ie mödjte bem Sor-

murfe, ben man mäljrenb ber S^artiftenbemegung miber

bie englifc^e ©taatsfirc^e er^ob, biefe fjätte fein ^erj für

baS Solf, i^rerfeitS, fomeit möglich, borbeugen.

SaS ift gut lut^erifc^. Denn menn and} D. 3Kartinu§

mit aller (Sntfdjiebenljeit gegen bie auftrat, meldje wauS

ber ^eiligen Schrift bie gorberung fojialer Sreibeiten ober

gar iljrer gemaltfamen Durd^fü^rung ableiteten
1
*, auf bie

SRöte beS SolfeS adjtete er. Unter anberem verfolgte er

bie Sauernbemegung mit gefpanntefter Äufmerffamfeit uni>

marm^erjiger leilna^me. S)e$tjalb fc^lug er freunbf^aft*

li^e Ser^anblungen von Slbgefanbten beS BbelS, ber

©täbte unb ber Sauern vor. Äeljnlid) 2Btd)em.

3n feiner Senffc^rift fagt er: w S)ie Snnere äRiffion"

— für uns gehören ftirdje unb 3nnere SRiffton ju*

fammen — „l)at mitten in bie ©ftrungen unb gragen

ber ÜReuaeit hereinzutreten , meil iljr auf biefe SBeife ber

tatfäd)ltd)e SemeiS möglich ift, bag bem (Sljriftentum nichts

SKenfcftlicbeS ein grembeS ift, vielmehr ein ganj ÜRaljeS, ja

baS IRöcbfte, baS eS mit ben Ijeiltgenben, Derflürenben

Gräften ber ®rlöfung burc^bringen miff, um fo baSjenige
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ju boHbringen, wa« jeber anbercn ßraft unb SBeteljeit, bic

otjne ba« Sbangelium an biefe Kufgabe geljt, unmöglich

bleiben mu&".
811« ©eruf«arbeiter ber 3n«^en SKiffion, bie bem bor*

liegenben Ser^anblungÄgegenftanbe bie regfte Hufmerffam-
feit fäenft, bin idj gern %f)iev Einlabung gefolgt, bie

Srage ju erörtern: SBie Ijat ftd) bieSirdjc ju ber beulten
®emerffd)aft«bewegung ju pellen? lieber ein doppelte»

glaube idj midj au«laffen ju follen: einmal barüber, tote

bie JKrdje über jene ©eWegung ju urteilen, unb jum
anberen barüber, wie fie in praxi fi# iljr gegenüber ju

behalten Ijabe.

Die erfte Srage jerlegt fidj wieber in jwei anbere:

SBa« ift
r

« um ben ifjr jugrunbe liegenben ©ebanfen, unb
toad um beffen bermalige 8u«geftaltungen?

SBa« wollen bie ©ewerffdjaftler eigentlich? 3Rit bem
bereiten $errn Referenten fefce idj mid) nidjt in SBiber*

fprueft, wenn i$ antworte: ,Hebung unb Serebelung be«

Hrbeitevftanbe«". Da« iji iljr eigentliche« Qxel. ßu
bieferSormulierung^befennenfid) außer ben „Gfyrijllicben", auf

beren (Bffener ßongrefj fie 1904 au«gefprodjen warb, bie

beiben anberen beutfdjen Drganifationen , alfo audj bie

„freien", in SBatjrljeit aber fojialbemofratifdjen, ©emert*

fünften. Säfct fid} gegen ein berartige« Streben etwa«

einwenben? Qu« allen tljeologifdjen Sägern antwortet e«:

„9?ein". üRänner ber Sinfen, wie D. 9tabe unb D. Saum-
garten, unb SRänner ber Werten, Wie D. ©töcfer unb

SRatjfing, fielen jener lenbenj ftyrapatljifdj gegenüber.

SBir fämören aber nieftt in verba magistri, wir fragen

btefmeljr: SBie Ijaben wir ju urteilen im fitste ber ^eiligen

©djrift?

Serweljrt fie, nad) SSerbefferung ber äußeren Sage
$u trauten? Unfragltd) bebeutet fie un«: „3§r feib

nur Ijter, um einft bort $u fein". Unfer eigentliche«

Stet liegt jenfeit« bon Seit unb JRaum: „ Selig, nur

feiig!" aber muß ni$t ein, wenn aud) nur febmadjer,

5tbglanj babon eben bort aufleuchten, wo ber fjefle ©cbein

be« ßbangelium« Einfällt? Unferem ®ott ift »ablief)

nichts am Sßauperi«mu« gelegen. ®« foS fidj jeigen, bog

bie ©ottfeligfett „bie Serbeifiung" audj „biefe« Seben«"

f>at. Kein gweifel: „Die gan$e SBelt liegt im Strgen".

SBir tun weife, und bor überfpannten Erwartungen ju

fluten. Dennodj ift in biefe SBelt ein fdjledjtbin 9ieue«

tion emeuernber SBirfung getreten. Slud) in mirtfdjaftlicb*

fojialer Sejief>ung prägt e« fidj au«. Ob e« jufäHig ift,

bog nadj bem Stilen Xeftament Serael auc$ S3etljei&ungen

tein jeitlidjer Slrt empfing? Ob unfer $err (Efjriftu« au«

blofiem äRitgefüljl unb nidjt jugleidj au« tiefer »bftdjt

ouet irbifefee SWte gebannt t>at? Sann e§ ba Sünbe fein,

bie ©ebung eine« ©tanbe« emfttic^ in Angriff ju nehmen?
Darin liegt boc^ beföloffen bie gürforge für SBeib unb

Sinb, ober Will man nadj jenem Slpoftelwort „ärger benn

ein ©eibe" werben? Darin ift enthalten bie Berufung

auf ba« gewaltige: „ade« ifl euer!*, bie neuteftamentlidje

fflejlätigung be« ^eiligen «SJorwärt«
-

, ba« au« bem 93efef)l

be« Schöpfer« un« entgegentant: „SRac^et euefe bie ©rbe

Untertan!"

allen SRenfc^en ift ba« gefagt, jebem naeö feiner Srt,

jebem nac^ feinem ©tanbe. SSergeblid^ fuc^en wir aOerbing«

im 9teuen Xeftamcnt naeft einer prinzipiellen Segrünbung

ber @tanbe«unterfc^iebe. @ie Jtnb eben ba unb werben ba

bleiben. SJlit innerer Dlotwenbigfeit finb fie au« ber oon
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©ott gewollten Ungleichheit ber Anlagen unb ©oben \)tx*

borgegangen. „(£« gibt
1
', toad 9lat^uftu« unterftreic^t,

„feine ©teile in ber ©cfirift, au« ber ju folgern wäre, baft

ber Unterschieb tion ^od& unb ntebrig in be^ug auf bie

Wirtfdjaftlidje ©elbftänbigfeit unb bie Wirtföafttidje üb*
^ängigfeit je abgerafft werben Knute. Über weiter geljt

ba« Sleue Xeftament niebt. Daöon lägt e« j. 8. nic^t«

verlauten, bog e« f)et« Dienjlboten geben muffe". Da«
fog. patriardjalifdje Softem pnbet in i^m leine ©tüfee.

SBie e« in altteftamentlic^er Seit Seibeigene unb Zage-

lö^ner gab, fo tommen in ben $arabeln be« $errn

«rbeiter üerfc^iebener »taffe bor, SRatt^. 20 freie SRänner,

SKatt^. 25 ©flaben, Sut. 16 $äc$ter. „Ueber feine ber

bem jugrunbe liegenben berfc^iebenen $robuftion«formen

fättt*, wie {Rubolf lobt fagt, „ber #err irgenb ein Urteil

be« ftttlidjen SBerte« ober Unwerte«".

ffann man nun, ba bie wirtfc^aftli^en ©ejie^ungen

ber SRenfc^en ju einanber nic^t me^r nac^ ben formen be«

©efinbeber^ältni(fe«f fonbern nac^ benen be« Soljnbertrage«,

alfo nac^ Angebot unb SRadtfrage, georbnet werben, mit

ffaren ©rünben au« ber ©djrift e« bem Arbeiter berbieten,

fid) mit feine«gleicben jur SBa^rung ber gemeinfamen 3n-

terejfen ber gewaltigen ffapitalmadjt gegenüber gufammen'

jufc^liegen unb in fonftitutioneüer SBeife mit bem Unter*

neunter ju ber^anbeln, mit ifjm — biblifc^ gerebet —
„ein« flu werben" unb jwar über bie 8lrbeit«bebingungen?

34 wüßte nic^t. SBie ber feiige P. SBeibauer meinte: „Widjt

ba« bierte, jeboc^ ba« ftebente ©ebot fommt ^ier in grage".

Sebem ba« ©einel

3n fe^r entf^iebener SBeife fc^ärft ba« ölte Deflaraent

ben Sejifeenben bie $flicbt einer angemeffenen Seja^lung

ber Arbeiter ein, benen fie ben So^n nic^t nur unberfürjt,

fonbern aud) pünftlicb einbänbigen fotten (5. 3Rofe 24,

15; ©irac^ 7, 22; ©irad) 34, 27). ©etbftoerfiänblic$ ^at

ber, ber ntc^t gefommen war, „aufjulöfen, fonbern }u er«

füllen", gan* unb gar nid)t« bon aSebem jurücfgenommen.

3m ©egenteil. Unmi&berftönblidj erflärt er: „ffiin Arbeiter

ift feine« Sobne« wert", ba« will nadj bem Sufammen*
^ange bon SRattb. 10 unb Suf. 10 fagen: eine« au«*

reidjenben Unterhalte«, einer „menfebenwürbigen (Ssiftenj
-

,

wogegen ba« pauliniföe: „(S« ift ein groger ©ewinn, wer

gottfelig ift unb läffet pcb genügen" feine«weg« fireitet.

Wber aud) umgefe^rt l)at ber Arbeiter gegen feinen Arbeit*

geber 5ßflicbten,.bie man freilieb nidjt unter ben ©efi^t«-

punft be« ©etjorfam« gegen ffiltern unb sperren fteöen

fann, fonbern nur unter ben eine« c^rif)licben Ser^alten«

überhaupt. SBie ber SKann ber fdjwieligen Sauft ^on bem
Arbeitgeber Stnerfennung feiner Jßerfönltc^feit forbert, fo

mujs er wieberum auc^ i^m gegenüber ben apoftolifdjen

ßanon: „(Sinerfommebem anberen mit Ehrerbietung jubor!"

allewege innehalten. Sitcbt in fubalternem 9teib, fonbern

in innerer greiljeit wirb er au ber latfadje fte^en, baft

nun einmal in biefer SBelt öeftfc 8lnfei)en unb ©influ|

berleibt. ®r wirb ferner bie 3ntereffen be« Unternehmer«

£U würbigen ^aben, wie $aulu« ben ^Kippern ftreibt:

„Qxn jegli^er fe^e niebt auf ba« ©eine, fonbern auf ba«,

ba« be« anberen ift!" fltyil. 2, 4). ©laubt eine ©ewerffd)aft,

5U ben bereinbarten ©ebingungen nic^t mebr bie arbeit

leiften ^u fönnen ober leiften ju follen, fo barf unter

allen Umftänben nidjt bureb ptöfelidje ürbeit«ein^eOung ber

Setrieb jum ©toefen gebraut unb beffen öefifeer auf ba«

empfmblidjjte gefc^äbigt werben, ffirft nad^ gewiffen^aftec
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ßrtoägung aller in ©eiradjt fommenben SRontente unb nadfc

«blieben, aber erfolglos gebliebenen Ser&anblungen mit
bem Arbeitgeber $at man jur Äünbigung, $um Streit ein

ftttlic$e« {Redjt.

«Ifo: Sebem ba« ©eine, nid)t aber: Sebem ba«
©letcbe! S)ie Schrift ermutigt wabrljaftig nicbt $u ober

©feidjmadjerei, fonbern fie fdjiebt e« beiben Kontrahenten
in« ©emiffen, einen »u«gleidj ju fudjen nad) ber alten

SBaljrljeit: „Seibet ein ©lieb, fo leiben äffe ©lieber mit".

SBo beibe SeHe im lebenbigen ©lauben ©al. 3, 28 erfaßt

fa&en (ir^ie ift fein 3ube nod) ©rieche, bie ift fein

Snedjt nodb greicr, l)ie ift fein üBann nod& SBeib; benn
ibr feib aüjumal ffiiner in S^rifto 3efu*), ba Wirb bie

Hebung ber «rbeiterflaffe nadj ber fokalen unb nadj ber

toirtfdjafUidjen Seite Ijin in immer fteigenbem SRafce t>er-

ttrirflidjt.

SRadj bem aßen fönnen wir, wie e« mir fdjeint, ba«
göttliche SBort nicljt al« Seugen wiber bie eigentliche

lenbenj ber ©eroerffcbaft«beroegung aufrufen unb folgen

richtig aud) nicbt bie 83efenntnt«fd)riften unferer Sirene.

Sticht ba& fie eine Hrt Sßadjfcljlagebucb Wären, in bem
toir un« über bie fokale grage in allen (Sinjelljeitett

8lat« ju Ijolen öermöcbten. »ber {Richtlinien finben mir
genug. 3n großzügiger SBeife werben fie allenthalben ge*

fteidjnet

Snbem bie «ugujtana bie SBeltfludjt be« äRöndjtum«
(Ärtifel 20: „Com ©lauben unb guten SBerfen") jurücf*

weift unb bie SBeltbejabung im Sinne ber SBettüberminbung
(«rtitef 16: „SJom weltlicben {Regiment") öerfünbet, {teilt

fie ben äRenfdjen mitten ins Seben hinein, ba& er, wie

fie an lefcterer Stelle ftd) au«brücft, „faufe, oerfaufe,

©gne« §abe ic.
m

SBiberfpridjt ba ibrem ©eift ba« (Smpor*

fteigen be« «rbeiterflanbe«? äRit nieten, #war fennt

bie bem Keinen ffated)t«mu« angeglieberte #au«tafel be«

greifltdjerweife nur ben ©efjorfam Don ffneebten gegen

ibre $erren. Sber nirgenbwo Reifet e«, baß ber SKenfcb

Seit feine« Seben« im #örigfett«üerl)ältmffe bleiben mü&te.

Änbererfeit« wirb ben Ferren fein ßmeifel barüber ge-

laffen, »a« fie ben Untergebenen fäulbig finb. S)er große

9üte<$i«mu« Ijcbt jum vierten ©ebot Ijeroor, baß man
»ba« ©efinbe nidjt toie eine Ruf) ober einen ®fel allein

jnr Arbeit brausen, noc$ mit ben Untertanen mutwiffen«
leben bürfe". üRtdjt in gefejjlicber SBeife bebanbeln unfere

8efenntni«fdjriften ba« Jöer&ältni« awifdjen Arbeitgeber

unb Arbeitnehmer, fonbern bon ber boben SBarte au«, bie

ba Reifet: „Sreibeit eine« Sbriftenmenfcben". 3« ben

fombolifdjen ©üdjern unferet Ätrcbe bot ftdj bie ©enfmeife
be* Kanne« abgebrfieft, ber einft junädjft für Jßapft ßeo X.
ba* Ifjema be^anbelte: ^(£in Sbriftenmenfcb ift ein freier

$trr über aSe Dinge unb niemanb Untertan; ein Sänften«
menfd) ift ein Jfrtedjt aller J)inge unb jebermann Untertan*.

SJir fügen binju: ein eüangelifdjer S^rifienmenfc^
fann be«^alb nic^t fdjeel fe^en, wenn bie Arbeiter nadj

«Hebung unb SSerebelung" i^re« Stanbe« ringen. S)er

?rotepanti«mu« ^at, toie Ulljorn über^eugenb naebmeift,
ber Arbeit erft bie ®^re gegeben. 6r ^at fie ju ffi^ren

gebrodjt. Der norbif^e $aftor Sfoogaarb»^eterfen fü^rt
ta* im fünften ßapitel feine« 3Berfd)en« „De« ©lauben«
Cebeutung im ffampf um« Dafein" an ben Hugenotten,
ben ^ougianern, ben Ouüfern unb ben #errnl)utern au«.
5)fr $roteftanti«mu« §at fic^ bereit« üor 3öfcae$nten mit
tot grage befaßt, ob bem »rbeiterftonbe burd^ eine Dr*
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ganifation ju Reifen toäre. SBicbern toar e«, ber in feiner

„Senffcbrift" e« au«fpra^, auger ben Serbinbungen für
£tlf«bebürftige toäre eine djriftlidje Drganifation ber #iff«*

bebürftigen felbft eine unbebingte SRotmenbigfeit. ®e«*
toegen fann man freilieb, toie ißaftor 53unfe«8erlin gan^
facbgemäS neulich bargetan ^at, bie bermaligen djriftlidjen

©etoerffebaften noc§ nic^t al« SSertoirflidjung SBic^ernfcber

Sbeen beaeic^nen, fonbern böcbflen« behaupten: ffiicbern

mürbe $eute biefe Drganifation al« eine ©rfüttung feiner

propbetifeben ©ebanfen unter berftnberten SSer^öltniffen

anerfennen.
ajortfe^ung foi9t.)

SHr^n^e «a^ri^ten aus Saufen unb 3etö>ett ber 3eit.

S)ie 3*üI)ja^r«epl)oralfonfereni ber ffip^orie

©lauc^au marb in üblldjer SBeife am 9?ad&mittagc be«

24. Sprtl gehalten unb bot eine paftorale Snfpra^e be«

Senior« ber ©Phorie, P. öuaa«-9!eufirdjen, meiere t>on

SWatt^. 13, 52 au£gel)enb auf ©runb reifer paftorater ffir*

fa^rung in einem 40 jährigen 8mt«leben unb an 8lp.«

©efeb. 28, 31 anfnüpfenb oon ber redeten greubtgfeit bei

ber SBortüerfünbigung fpracb: l.SBa« fte ^inbert unb min*
bert (äRelanc^olie be« ftdj einfam fü^tenben Sanbpafior«,

Serbriefilic^feit über SKifierfotge, Jßergteicb mit öegabteren,

aRi^üerftaubniffc ber ©emeinbe, ©egenfafe ber SBeltan»

fc^auung bei nic^t wenigen 3"^rern u. a.). 2. 2Ba« fie

förbert unb ftärft (bie erfahrene Sarm^eraigfeit ©otte«,

ungefu^te «nerfennung, ^auptfäc^li^ unentwegte Ireue,

Ueberjeugtbeit üon ber {Ricbtigfeit, Stbrift- unb Sefenntni«»

mäßigfeit ber eigenen $rebigt unb Vertiefung in Scbrift

unb ©efenntni« burc^ ernfte« Stubium ; benn unfere Srbeit

nie üergeblicb, ba oom ©errn geboten unb wenn im #erm
getan). 5Racb SRitteilung oon ©p^oralibu« (barunter oon
affgemeinerem Sntereffe bie (Sinlabung ju bem gamilien»

abenb be« S(bönburgifc^en©uftat)»abolfoerein« am 29. April,

wo ber SBalbenferpfarrer ©iooanni ©riffi au« Stalten

fpredjen wirb; unb eine SRabnung auf bie lanbe«fir#lidjett

©emeinfe^aften, an benen ftdj nic^t unbebenfli^e 0u«wü^fe
jeigten, ein f^arfe« Äuge ju baben) folgte ein SSortrag

t>on P. SBalter^SBalbenburg über ben ^weiten leil ber neuauf-

gelegten Mgenbe, bie ffafuatien betreffenb. J)a« ©efamturteil

lautete: SBir finb für bie ©abe banfbar unb biefe S)ant«

barfeit wirb burd) einzelne Sonberwünfd^e nic^t beein«

träebtigt. Unfere Aufgabe ift, un« immer mebr in bie

Wgenbe hineinzuarbeiten unb fie Würbigen $u lernen. 5)ie

lebhafte anfc^liegenbe Mu«fpradje getilgte u. a. ben SBunfd)

naeö ^erau«gabe üon ©egräbni«lieberbücblein, mit weldjer

Dberpfarrer Seibel^Si^tenftein betraut warb, ©efang unb
©ebet begann unb fdjlofj bie anregenbe Konferenz. &

Sie ©eiftUdjen t)on ^ßlanift bei gwitfau ^aben e«

unternommen, ba« ßutljerfeftfpiel t)on ^an«^errig auf*

fübren au laffen. ffi« ^aben a$t Sorpeffungen ftattgefunben,

bie ftc^ befonber« bie legten SRale eine« fe^r ja^lreicben

{Befuge« erfreuen burften, fo bafj nic^t nur bie bebeutenben

Unfoften gebeeft werben fonnten, fonbern aud) ein Ueber«

febufi (ca. 900 SRf.) erjielt würbe, ber bem eüang. SBunbe

5ur Verfügung gepellt werben foff. 2)ie Vorfteffungen waren

aueb fe^r feftön au«geftattet unb gelangen oortrefflieb, fo

bafc bie Sichtung in biefer Darbietung i^re« tiefen ffiin-.

brude« niebt üerfe^lte, wo^u fie ja aud) ganj angetan ift.

9Rit greuben begrüßen wir bie 9Iu«bilbung, bie jeftt

affent^alben für fcbulentlaffene SWäbdjen in bie SSege ge»

298

Digitized byGoogle



jfo 19

leitet »irb. Sfodj fie foffen, gleich ben ffnaben, au«gerüpet

»erben, um i&ren Sßlafc im fiebert in rechter SBeife au«$u*

füllen. ©Qttj befonber« toidjtig ift nun eine SBeiterbilbung

für bie SRäbdjen, bie burdj ein förderliche« ober geiptge«

©ebredjen $unäd)p beljinbert erffeinen, pdj felbft iljren

Unterhalt ju erwerben, gür fie bebeutet eine geeignete

Unterfunft eine 8eben«frage, bie manches ©tternijerj mit

banger Sorge erfüllen mag. $uf biefem ©ebiete fjat nun
bie Centrale für Sugenbfürforge ju Sre«ben Ijelfenb ein*

gegriffen burdj ©rünbung eine« „SRäbdjeutjeim« für
jjafbe Sräfte\ ba$ im 3«K 1906 eröffnet »orben ift

in Sre«ben* ©triefen, SBittenbergerpr. 90. Dort »erben

bie fc^ulentlaffetten SRäbdjen unter ber ßeitung einer djrip*

liefen £au«mutter förperlidj unb feelifdj gepflegt, »eiter

erlogen unb unterrichtet, unb fomoljl in ber £au«»irtfdjaft

al« audj einem leicht erlernbaren Snbuftrie^toeige au«ge*

bilbet. Sa« $eim mit feinen Reffen, gefunben {Räumen,

feiner freunblic&en jmedentfpredienben ©inridjtung, foff Don

ben iDläbdjen aö iljr $»eite« ffilternljau« betrautet »erben.

Ser fröljtidje, frifdje Ion, ber bort Ijerrfdjt, betoeip am
bepen, wie »oljl pdj bie aufgenommenen #eimdjen füllen.

Sa« $flegegetb ift mögtidjp niebrig gefaßt, um Dielen bie

aufnähme ju ermöglichen. ©« beträgt 25 SWf. monatlich,

Don bemittelten Sltern toerben 50 SRI., Don auswärtigen

Sfinbern minbeften« 30 SDK. für ben SRonat beanfprudjt.

Hffe« nähere ift $u erfahren burdj bie Slufna^mebebingungen

unb burdj bie ©efdjäft«peffe ber gentrale für 3uQ*nbfür*

forge in Sre«ben, SWarienpr. 22 I, bie ju münbtidjer

8ta«funft geöffnet ift an ben brei erpen SSodjentagen Don
10—11, an ben brei lefcten Don 3—4 Uljr. Safelbp

toerben aud) 8iebe«gaben banlbar entgegengenommen, ba

ba« #eim auf bie Unterpüfcung marm^erjiger SRenfdjen*

freunbe angetoiefen ip, Dor affem um audj gänjlidj Un*
bemittelten Reifen gu tonnen bei ber SrrjieJjung eine« Sorgen*

finbe«, ba« einer geeigneten $Tu«bi(bung ganj befonber«

Bebarf.

Sie Säi$er unferer JHrcfcen muffen ftet« im bepen

3uftanbe erhalten »erben, toenn ba« übrige JMrc^engebäube

unDerfeljrt bleiben foff. 3ft ba« Sadj fdjab^aft unb burdj«

läfflg, fo leiben junäcljp bie barunter bepnbltdjen #olj*

fonpruftionen, fobann bie Seden, $lafonb«, @e»ölbe ic,

felbft bie Umfaffung«mauern toerben burdj ein mangelhafte«

Sadj nadj unb nadj jerftört. 3n anbetraft biefer Um*
pänbe ift eine beftänbige Sufpdjt über bie ßirdjenbäcfcer

nötig, bie pdj nidjt nur auf bie Sadjbebedung , fonbern

audj auf bie barunter bepnblidjen Sadjrinnen, Sacljfenper,

«u«peigelufen, ©lifeableitungen ac. erpredt. Sie meipen

Äird&enDorpänbe finb nidjt impanbe, pdj ein flare« 83ilb

Don ber jeweiligen öefd&affenljeit itjrer ffirdjenbädjer ju

machen, fie finb auf bie angaben be« Sacfjbeder« ange*

toiefen, ber gelegentlich einmal eine ©epdjtigung berfetben

unternimmt unb bann bie nötigpen {Reparaturen ausführt,

»eldje nadjljer, otjne eine Sidjertjeit über beren {Ridjtigfeit

ju bepfcen, bejaht toerben muffen. Stefe Uebelftänbe laffen

Pdj Dermeiben, toenn bie fftrdfjenDorftänbe, gleidj»ie Diele

$au«bejtfeer in ben Stäbten, eine „93erfidjerung ber ßirdjen*

bädjer gegen äffe Sdjäben unb {Reparaturen* bei ber „Sacb*

fc^äben* {Reparatur «©efeflfdjaft m. b. £. in ßeip$tg*Solf*

mar«borf ffirc^pr. 25—27" eingeben, benn biefelbe über*

nimmt gegen einen jäljrtidj &u ja^lenben geringen Setrag,

alfo im Abonnement, bie ©eauffidjtigung affer S)ädjer,

ieforgt jebe bei i^nen üorfommenbe {Reparatur unb ift
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Derpflicfctet, fie ftet« in gutem Suftanbe ju erhalten, o^nc-

erft ba$u Don feiten ber ^au«beft^er aufgeforbert ju toerben.

derartige Snftitute Ijaben ftc^ jefet in faft äffen ©rogftäbten

gebilbet unb bereit« fttoedmägig betoä^rt, fie finb be«^alb

ber Seadjtung toeiterer Greife beften« ju empfehlen. ^.

Sommer^Orientfa^rten 1907. S)ie 21. Serien-

reife beginnt am 10. 3»ß «'^ cft 65». am 11. in ffon,

ftantinopel unb fütjrt nac^ SBeirut, Saalbef, S)ama«fu«

liberia«, Rana, Slajaret^, ©aifa, S^ufalem, Unter* unb

Oberäg^pten. SBer nur Slegtjpten befuc^ett toiff, Derläßt

14 Xage fpäter Xrieft ober ÜReapet unb fliegt ftcf) in

ßairo ber {Reifegefefffc^aft an. Auf ber {Rüdreife »erben

bie großen Dampfer „Sdjle«»ig", »{Roon* unb ^©neifenau*

be« Slorbbeutfdjen Sfo^b benufet. Die Hugupfa^rt ftnbet

Dier SBod^en na^ ber 3«fiwifc ftatt. ©ie ©erbfi* Orient*

fa&rt beginnt am 18. September in Irieft unb fü^rt birelt

nadj Styrien*$aläftina unb »eiter nacb RairO'Sujor-affuan.

2)a« au«fü^rltc^e Programm fämtlic^er Sorten ift foften*

lo« Don ber Äeifeleitung (3ut. öolt^oufen in Solingen)

ju bejie^en.

fttrdje: 9m Sonntag gubilate »urbe bie ebang. ffreuj-

firc^e in ®^ ob au in Söljmen burc^ ^. Sup.*StellDertr. Lic.

theol. geffer au« ftarl«bab Doff^ogen. Sie geflprebigt

^ielt $. Sup. gifc^er au« S^emni|. S)er einfache unb
»ürbige {Renaiffancebau »urbe Don anfäfftgen äßeiftem

unb ^errn ©aurat geißtg in Seipjig ausgeführt. — 3n
Söbetn erflärte ftc^ ber 3nnung«au«fdju| unb ber ©e*
»erbeDerein gegen bie Verlegung be« S^ulja^rbeginn« auf

ben #erbft, aber für geftlegung be« Operfefte«. — Sic

fäd)f. 3Riffion«fonferenj gebenft i^re 3a^re«feier am 9. unb
10. 3uni in Sljemnifc 5U galten, gür ben Sonntag tjt

ein gejigotte«bienft in ber Sofobiftrdjc in «u«ftc^t ge-

nommen, aud? mehrere ffinbergotte«bienfie. Sie ^aupt*

Derfammtung ftnbet am SKontag ftatt. Sin biefem Zage
foffen aueb fämtlic^e ^ö^ere Spulen ber Stabt mit SKifpon«*

Dorträgen bebadjt »erben. — Ser ®Dang.*lut^. SSerein

für 3nnere SRifRon ju Seipjig unterhält etne gac^*

bibliot^ef, beren ©enufeung allen, bie pc^ für bie Sihw*
SRifpon interefperen, empfohlen »erben fann. Sie ffliblio-

t!jef enthält Sarfteffungen ber ©efebic^te ber inneren

SDRifpon, Seben«befc^reibungen berer, bie auf bem ©ebiete

ber inneren iKifpon einen tarnen ^aben, unb SBerfe, bie

über bie einjelnen arbeit«gtoeige unterrichten. Sie 8e-

nufeung ift unentgeltlich, nur »irb ein ©infafe Don 3 SRI.

Derlangt. Sie 8üc^erau«gabe pnbet täglich Don 12—1 Uljr

ftatt. — Ser ©oang. SlrbeiterDerein in Sre«ben*grieb»

ridjftabt errietet auf bem ©elänbe ber ehemaligen Srefc^er*

Käufer Schrebergärten. — Sa« 3aljre«feft be« Seipjiger

|>auptDerein« ber ©upaD*abolf«Stiftung foff Dom 17. bi«

19. Suni in SBalb^eim gehalten »erben.

Schule: Sie 3^t ber Schüler ber Seipjiger SSolt«*

fcbulen betrug Dpem in«gefamt 71115 gegen 70254 Dor

einem 3<**>re, ^at alfo in 3al)reSfrift um 861 jugenommen;

feit ©inüerteibung ber Sororte 1891 ift pe um runb 20000
gepiegen. — Sie ljöfjere SBeb* unb SBebereifadjfdjule feiert

am 11. unb 12. SRai i^r öOjä^rige« Subiläum. — Sa«
»gl. aRinifterium be« Ä. u. ö. U. beabpdjtigt in (J^emnife
in ber Seit Dom 24. 3uni bi« 20. 3uli b. 3. für Se^rer

an beruflich geglieberten gortbilbung«fc^ulen mit Dor*

»iegenb ge»erblic^em ©^arafter erftmalig einen gfortbilbung««

furfu« ju Deranftalten, an bem ct»a 32 Se^rer au« beit
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Krei«l)auptmaunfdjaftett gfjemnffc, Setpjig unb Bmicfau
teilnehmen foHen unb ber fid) auf alle ©ebiete be« Unter«

rtdjt« in ben gortbilbung«fdjuten erftreden fott, in benen
otjne öenadjteitigung ber erjieljlicben Aufgaben ba« ®e*
merbäleben in ben üRittelpunft gefteflt mirb. — 3n Äue
genehmigten bie ©tabt&erorbneten bie ©rrtdjtung eine«

9. ©djuliafce« für äJtübdjen an ber 1. SKäbdjenfäute, boc§

otjne bie SJejeidjnung aWäbc^cnfortbilbungöfdöuIc. — Sm
3. $fingftfeiertagc mirb bafelbft ba« 2Rargaretentjeim für

Ktnber gemein. — 3n Sit tau bemffligten bie ©tabtüer*

orbneten bie SKittet jur Kuffteflung meiterer S3untgla«fenfter

für bie Slula be« Kgt. 3oljanneum«, bie bie Suftitia, Zbto*
togie, SKebijin unb Sßljilofopljie barfteflen fotten. — ®iefer

läge maren 100 3a^re toerfloffen, feitbem ber in ßeipjig*
©oljtt« toerft. Sßalbenburger ©emtnarbireftor Dberfdjutrat

Dr. grieb. 2BU1). ©djüfce geboren mar; au« biefem &nla6
legte bie ©eminaröereintgung SBalbenburger in fieipjig

üuf feinem ©rabe einen Sorbeerfranj nieber. — 3n äue
mirb im DrtSteit 8 eile ein neue« ©cfmtgebäube errietet,

beffen Soften fid) auf naljeju */, SKillion äJlart belaufen

toerben. — gbenbafelbft erfolgte äRitttoodj, ben 24. Slprit,

unter großer Beteiligung bie SBet^e be« neuen ©anbei«*

fdjutgebäube«. S)en roertüotten Sauptafc für ba« prädjtige

©ebäube fdjentte ©tabtrat Sauer, görberer ber ©djule

ftifteten 11000 äRf., ber Staat gemährte 20000 SR!., bie

©tabt 15000 3Jtf. unt>erjin«bare« S)ar(etjen. ®ine ©labt*

rat*Sßof$ner< Stiftung, für bie bereit« 2200 SR!, gejetcbnet

finb, foO bie S3erbien|te be« SSorR|enben be« Kaufmän-
nifdjen 33erein« fflue e^ren. — 3n ®re«ben fcfetießt ber

biedja^rige ffitot be« 93otf«fcbulmefen« mit 6470926 9Kf. ab.

©onfttge«: $apft *ßiu« X. feiert am 18. Sep-
tember b. 3- feto gotbeneS $riefterjubtläum ; ba« biefe

geier toorbereitenbe Sofalfomitee fyit aber bie geier auf

ben 16. SRob., ben 3aljre«tag ber 93ifd)of«fonfefratton be«

Sßapfte«, öerlegt, weil ber erftere lag bem 20. September
ju nalje liegt ((£tn$ug«tag ber Sßiemontefen in SRom , ber

öon ben fiäbtifdjen 83e^örben unb Korporationen feftlid)

begangen mirb) unb man befürchtet, e« fönnten leitet Un«
juträglicljfeiten entfielen. — 3n Seipatg fanb am 20. bis

28. Hprit bie au«ftcdung für Kinbe«mo$t ftatt. — $er
XI. d)rifili(6= fokale Parteitag finbet üom 8.— 10. September
in glberfelb ftatt. S« fprecfcen Dr. öurfljarbt über

(Srfafjrungen au« ben legten SBa^len, Hbg. g. Selben«
über #gngttfd)e S3orbilber $um fokalen grteben" unb 8lbg.

D. ©töder über ba« Iljema : Sojiafpolitif im neuen Steid)«*

tag. — 2)ie 18. Tagung be« dtoang.- fokalen Kongreffe«

finbet tjom 21. bi« 30. üRai in Strasburg ftatt. g«
toerben fpredjen $rof. t). ©djutje-©ät>emifc greiburg über

fiuttur unb SBirtft^aft, bie neubeutfcbe 3Birtfd)aft«polttif im

Dienfte ber neubeutfc^en Kultur, Seigeorbneter Dr. Seonie-

Strasburg über bie Aufgaben ber ©täbte al« ?lrbeitfleber,

Pfarrer $. SB8agener*3Kör« über bie Sefämpfung ber Un«

ftttlidjteit mit befonberer Sejie^ung auf ben ©djufc ber

Sugenb; ^ierju Ijftlt ein Korreferat grau SKarianne SSeber*

^eibelberg. — gür ©laSfenftergemölbc im Ireppenljaufe

be« neuen SRat^aufe« unb im SRatljauSfaale in Sibenftod
fpenbete ba« SRinijterium be« Snneren 7500 2Wf.

Süin »üc^ertif*.

mtnötmtd unb SBeH&wetf ober bie «»et ®eln«suftaube öon
Otto ©ernet. ßeip^ig, (g. fcaberlanb. $ret« 4 3Rf.

Stele uatur»iffenf^a[tli(^e 9tn«fü^rnngen# beren ßontrollierung

wir im« »erjagen muffen, »erben mit ber (Srflftrung ©. 274 ab*
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geföloffen: Die SBeltf^öpfung ber »ibel ift eiu übereinfiiramenber

«uSbrud im großen öon bem, toa9 fi(J uni über bie SBeltent-

toidelung ergeben (at im einzelnen.

2)te IftnbÜdfte »olW««lbUotöef. 8on SBt«. »übe. «ierte ftarf

erweiterte Auflage. Berlin, %tomi$\$ k ©ofjn. $rei« 2,50 9Jif.

SDafi bie britte Auflage biefe« SRuftertatalog« fo fd)nett oer-

griffen ift, betoeifr, bag bie Wnbli^e «olttbibliot^ef ni^t me^r
blo| ein %xanm ifi. SBer mit (Sinri^tung einer folgen jn tun

tat, toeifi, tote nötig ein foldjer Berater, toie toubti dufter-

tatalog, i% $erfelbe pejt auf beutf^-^rißli^er ©runblage unb

berüchtigt neuerbing« befonber« aud^ bie $eimatliteratnr. Die

ganje anorbnmtg, üort ben SBtnten für »ibliot^efare bi« §uitt

»legifter, ift muftergültig. Unöerfiftnbli* ift, ba6 ©üc^er, toie

fte g. SB. ber grijitidje herein im nörblicften Dentf^lanb ((Si^leben,

$anl Klöppel) ^eran«gibt, ganj unberüdfUtigt geblieben ftnb,

obtoo^I üiele gerabe in Sanbgemeinben fe^r beliebt ftnb.

Katharina Hon »ora, Martin fintier« Krau. (Sin SebenS-
unb ©öaraherbilb üon (Stuft Kroter. Seip*ig-9leubnife, (J.

fcaberlanb. ?rei8 5 WH, geb. 7 SRI.

3n bem ^euen «rc^io für eft^fifc^e ©efcftic^te nnb Altertum«-

fnnbe (©b. 26) $at ber »erfaffer ben Ertrag feiner gorfdjrotgen

über Katharina üon 93ora« ®eburt«ort unb 3ugenbjeit öeröffent-

li^t. 3)te ebangelifc^en $farr^ftufer »erben e« iljm aber (erjlic^

banten, bag er i^nen biefe« Sud^ gefcftentt fyt, in toelcbem fie

bie (Ehefrau nnfere« Sut^er redt)t fennen nnb lieb gewinnen lernen

Tonnen. «Ibrecbt Z^oma ^at 1899 ein gefdtfdjtlicbe« Seben«bilb

üon ßut^er« Kftt^e ju ber üier^unbertften SBieberFebr t^rc« @e*

bnrtdtage« erfd^inen raffen. Kroter fatte nnr einzelne Unrichtig«

fetten ju öerbeffem unb tonnte fonft bie t>on %f)t>ma gefammelten

Ueberliefemngen unb geföidjtlidjen 9^a4toeife üertoerten. 2)abei

$at er mit großem ©efc^id ben £f)aratter biefer bebentenben grau

ftu jei*iten öerftanben. gtoeifellod toirb biefe« $ud) immer mit

befonberem ©etoinn gelefen toerben, fei e«, baß babnrcft Snt^er«

fieben betannter toirb, fei e«, bag ba« »orbilb feiner St&tbt jur

9la4eiferung anfpomt.

$a& ba8 5öu^ mit brei fünftlerifd) öotjüglicften Keprobuhtonen

t>on (2) Silbern ber Kfttlje Sut^er unb Martin Satter« gef^müdt

ift, fei befonber» Ijerüorgeljoben.

^attl®er^arbtößtebcr nnb (BtbWc berau«gegeben üon SSil^elm
92 eile. Hamburg, ©uftaü @d)loegmann« Serlagdbn^^anb*
lung (®nftaü gid). $rei« pbfcft geb. 4 SKf.

3)ie $aul @er^arbt»geier I)at eine fol^e ©o^flnt öon Iiterarifcfcen

Qrr^engniffen öoiüberranf^en Iaffen, bag too^l Diele fro$ toaren,

al« bie geier üorüber toar. Siele« ift bamit an* ba$ingefd)tounbeu,

toa« nur für biefen 8©ed auf ben öüdjerntarft geworfen toar.

«ber man^e«, toa« ber ®er^arbt*geier feine (gntfte^ung üerbanft,

^at bleibenben XBert. 2)aju toirb au* biefe «n«gabe ber $aul

©erbarbtf*en Sieber unb ©ebi*te gehören. 3)afür bürgt f*on

ber S^ame be« 93erfaffer«. 2)er erfahrene ©^mnologe toiH no*
biefe« 3a^r ein größere« SBert über $anl ©erbarbt aU Dieter

nnb über feine S)i*tnng herausgeben; in biefem 93udje f*idt er

nur einen türjeren 5lnffa> ber XBiebergabe ber Sieber unb ©e*

biegte üoran«. WtUt toi« ba^u Reifen, bag fi$ bie eoangelif^e

(S^riften^eit in tyren ©erwarbt ^ineinlefe. bamit ©erwarbt toieber

©ere^tigleit, griebe unb grenbe im ^eiligen ©eift i^r toieber in

ba« $er& finge. 2)amit man aber ©erwarbt« Sieber ni*t blofj

Iefen, fonbein au* fingen lönne, ^at ber tnnbtge ^tjmnologe mit

großem gleiß immer bie richtige SKelobie baju üeriei*net. 3)a«

toerben ifcm üiele befonber« banten.

Stdlett^eioegttstg»

8n befe Jen: Pfarramt %n ©röbern mit ©ro&bobrtfc (Zeigen),

AI. IX, Kott.: <&\>AvLti). Sanbe«fonfiporinm.
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ffitr bitten bringend btc ^njcratc ju berürffl^tigcn u. bd ©e[tcllunfl«t I ttrt*i>{rti>tr I 3n[ertton8oe6fl^r20$f. fflrbte2aef^aUene$cttticUe. «mtofate bet I

ftd) auf Mefelben tm „®ad)f. Shrdjen» unb ©gulMatt" au bejtejen. I M\r\\\K\\}K\\+ I gnferote burd) bte gnnoncenqftebütonen u. bte getfoflMuflfruibümfl. |
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JHe (Settifetnane'Pitte unferes Herrn Sefu «Ijrifti.

8erfn$ einet Beitrag* &u intern inneren »erpönbni*.
0.*Ätfd)en»fRat Snp. a. S). Wribauer*elantan.

SWotto:

SM btS Xrtumbfjeä $öfje wirb einft am Xijrone dar,
«Ja8 f>ler bed 8WtitlcrS Södje am fflanb bcö «bfltimW war.

(ftorifefrunfl.)

Set (Ebangetip Sufad, meiner befanntttd) bie äJlenfdjen«

geftatt im ©ottmenfdjen mittelp t>tet fpreebenber (Einjetjüge

in ben SJorbergrunb ju pellen beprebt ift, beriebtet und

ffop. 22, 41 aud) ben (Etnjeljug ber ©etbfemanegefcbubte:

aKpfh) auxtp ä-pfeXo; au oopavoo, ivtoyocov autov. ^©teic^-«

tote ßfjriftuS leibet nacb «rt ber fünbfgen SJlenfcbbeit lögt

er Rcb aud) pörlen, wie ein SWenfd) geftörft wirb". £aben

bod) (Engel ©otted einft nacb bem S3erfudjung$fampf in

ber SBüpe göttlidjen Auftrag empfangen, bem ftegreidjen

ftämpfer &u bteneu (9Raitb. 4, 11). 3br Oefääft mar

bort ein foaxoveiv, sine dubio, tote Senget anmertt, pro

eo, ac tum opus erat, seil, allato eibo,* unb bentt an bie

bom @nget ©otted bem (Etiad unter bem SBadjbotber ge*

reichte (Erquidung (1. ftönige 19, 6 ff.). 2B«tn aber ber

nur genannte tief- unb feinfinnige ©ebriftforfeber febon ben

Sendet SRattf). 4 unter ben ©ebanten [teilt: angelos pagnam
speetasse probabile est,** mit wiebiel tieferem Stecht betont

er ed ^ier in Sut. 22, 43: Ipsa apparitio Signum erat

bibendi calicis et faetae exauditionis. Usque adeo bujus

agonis profunda non capit ratio homana, ut nonnulli

haue olim perioebam praetermiserint.*** gu bem Studbrud

ivto^ocov ober fügt er: non per cobortationem, sed per

corroborationemf $ie ©etbfemanepörfung burdj ben (Engel

muf) anberer Srt gemefen fein, atd bie burdj bie (Erfcbei-

nung be$ SRofed unb (Süad auf bem S3erflärung$berg ber«

* D^ne gtteifel bem bortigen ©ebürfniffe gemft|, mit $er«

geführter Speife.
** $* tp koa§r14einti4, bafi bie (Engel ben Jtantpf angef^ant

^aben.
*** SHe ^rf^einnng felbft toar ein geilen beS §n trintenben

Äelc^l nnb ber ©ewetS erfolgter (Erfcörnng ac

t 9^i^t bnr4 drmafymng, fonbern bux4 ©tftrtnng.
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mittett gemefene. Bon jener erfahren mir aud 8uf. 9, 31

:

bog fie mit i^m rebeten bon bem Büßgang, melden er

foHte erfüllen ju S^ufatem. %on biefer erfahren tt)ir in»

baltlicb niebt«. J)er «udbrutf an ftcb fliegt aud) eine

pb^PfAe ©tärfung nit^t gerabe^u aud, befonberd menn
man t|iniuntmmt, ba§ nacb 93. 44 ber ßampf auf ben
^epunlt gelangte, too patt Scbroetfe Slut«tropfen aud
ben $oren brangen, bie jur ®rbe pelen. 8luf bie JJrage,

toad ber (£ngel batte, tnomit er ben #errn ju pärfen ber«

mo^t batte, antwortet Seffer: «niebtd anbered, ol$ bad
Söort ©otted; er tturb ibm freunblio^ jugefproeben baben
mit SBorten aud ben ?ßfalmen unb $ropbeten, mortn bie

Seiben Ebnpi jubor üerfünbigt finb", unb bamtt mürbe
bad ^ernacb bei ber ©efangennebmung an 5ßetrud gerichtete

SBort gefu pimmen, momit er bem Sünger bad Qe^ficfte

©cbmert tuebrte: ^fofl icb ben Jfelcb nic^t trinfen, ben mir
mein SJater gegeben bat? — wie mürbe aber bie

©ebrift erfüllet!? — ed muß alfo geben*. Submig
$ofadfer bentt, baß ber (Engel ibm im boraud bie $err*

liebfett babe geigen foOen unb muffen, in toelcbe er fo balb

unter bem Saucbjen ber (Enget eingeben foflte. ^Siefleicbt

bat ber (Enget bie (Ertaubnid gebabt, bem ermatteten

Rämpfer feinen (Eingang jum Jßater in einem ©epdjt ju
geigen unb ibm im Warnen bed Saterd ju fagen: S)er

ndmlicbe Ort, auf meinem bu jeftt tömpfep, too bein ©tut-

febtoeig auf bie um ber @ünbe mitten berfluc^te (Erbe

Ptejjt, bie babureb mieber in ein Sanb bed ©egend umge-
manbelt merben fott, mirb aueb ber Ort beiner größten

SBerberrticbung fein. SOtag bem fein, tüte ibm wolle, toa*

©efte mirb fein, pcb gebulben auf bie Dffenbarungdpunbe
ber (Emigteit: „menn mir biefen lieben Iropengel im
$immel einmal werben perföntieb fennen lernen, bann
wollen wir mit ibm bon biefer ©etbfemanepunbe reben".

(Ed fei aber nod^raald wieberbolt: ipsa apparitio erat

aignom bibendi calicis et faetae exauditionis (f. oben).

$er blofie »nblitf eined Soten aui ber ^itnmlif^en ©ehnat
fonnte unb foule ben,©obn in ber grembe Porten in ber

©emifibttt: unoergeffen, unoerlaffen bom Sater,
Wenn ed aueb nun jum öugerpen tommt!
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SBenn nun aber meber SRettfdjen* nod) Engelmort

gingerjetg unb #anb$abe bietet, in ba* Serpänbni* ber

©etljfemanebiite, foroett al* angängig, einzubringen, fo

bleibt und nur ber $err felber übrig, ber Süd auf bie

un* berichteten (Sin jeljüge feiner 8eiben*gepalt, ba*

Bufmerten auf ben SBortlaut feine* <&tbet&. Sebeutfam

mag f$on ber int Seben 3efu mä&renb ber 9fo*ricbtung

feine* Sßropljetenamt* fo oft mieberteljrenbe 8u*brui
2>pa auxou* »erben, meldjer bon ber $ßafpon*pforte an

immer gehäufter unb prägnanter auftritt, gefu* mußte

nadj 3o§. Aap. 13, b. 1, bafi feine ©tunbe getommen mar,

baß er au* biefer SBelt jum Sater ge^en foOte. (Er

ljatte eben 3olj. 12, 2Off. in*befonbere 8. 27 ba* bebeut*

fame Sorfoiet biefer feiner ©tunbe erlebt unb babei bie

mädjtigpen innerlichen (Stnbrüde ba&on empfangen. SBie

tym gang üöütg Rar mar, baß biefe feine Stunbe leine

ungefähre unb jufäflige, fonbern eine dorn Sater beftimmte

Stunbe mar, auf treibe fein Buge petig gerietet mar,

fo mar Ujm anbererfeit* nidjt minber Aar, baß e* feinen

Seinben feinen Äugenblicf früher gemattet fein mürbe, e* fei

äu&erlicb ober innerlidj $anb an iljn ju legen, al* bi*

be* Sater* Stunbe getommen fein mürbe. SBie oft teljrt

in ben ebangelifäen Scripten fo ober anber* au*gebrüdt

bie Semertung oon Qo^. 7, 30 trieber: fie fugten ifjn $u

greifen, aber niemanb legte $anb an iljn, benn feine

Stunbe mar noefj ntdjt getommen. S)ie #äfd)er, meiere

ftfjltefjlicj) nad) bem Xrinten be* ©etyfemanetelcbe* $anb
an i$n, ben preimillig jum Sinben fidj 3)arbietenben, legen

bürfen, muffen ftc^ au* feinem SWunbe tatfäcblid) baoon

überjeugen laflen: au-nj ioxlv uja&v ^ a>pa xai y) ifcouofa

toü oxotoo«.** SKit allebem ift niebt nur ber jeitlidje Sßuntt

fonbern bornebmlicb bie urfäd)lidje äRögtidjleit für

ba* getennjeidjnei, ma* in ©etbfemane iefct üorgeljen foQ,

oorge^en barf an bem ^eiligen ©otte*. Sie fd&üfcenbe

Saterfjanb, bie tyn bislang gebedt bor feinen Seinben, e*

fei ben menfc$li<$en ober ben ^öllifcben, beginnt pcb jefct

jurüd^ifjie^en ; bie Stunbe ift fcorfjanben, bag bie SWäcbte

ber ginfterni* §anb an itjn legen bürfen, gleid) al* einen

goitberlaffenen. Unb Ijat ber Satan eine* Sßetru* unb
feiner aRitjünger begehret, bafi er fle möchte pdjien, mie

ben SBeijen, um mieoielmebr mirb ber alte böfe Seinb be*

SReiper* begehrt Ijaben! Son Ijter au* merben bie Sinket«

jüge ber Säuberung mofjt üerftönbtic^: fy&rco, ganj ur*

plöfclicb, mie ein bon grimmem {Raubtier Angefallener

aiceoirdoöij, mie bon einer bämonifdjen SRacbt, melcbe auf

il)n al* ibre Seute Sefdjlag legt, ba^ingeriffen, Xorcatoftai,

xal a&7)|iovetv, bie ®d)mer$en, bie er innerlich erbulbet,

ineursum tristitiae horibilia, fugam omnis suavitatis ex

aliia pereipiendae (Sengel***) prägen pcb in feinen @e*
berben äußerlich ab. Sein ganje* SBefen, mie au* ben

gugen geriffen. ©r jefct ein äRann be* lobe*, innerlich

jufammenbredjenb unb jagenb mit jenem Sagen, melcbe*

einft im ©nbgeridjt jene emppnben merben unb muffen,

meiere ©ott Don pd) meip, al* bie teinen Xeil me^r an
iljm unb feiner ©nabe Ijaben. Diefe ffimpfinbung ber

©ottoerlaffenbeit al[o ift unfere* ^eilanbe* Seelenbetrübni*

bi* an ben Xob gemefen: jebmeber anbere märe im 9iu

* Setue ©tmibe. — •• Auf. 22, 58.
*** %)tn tteberfatt bi»4 eine ga»a fsr^tbare Xranrigteit, bai

dntmtidjtn aller (Srqniduug, bie er Witt an* anberem {tropfen
tönuen.
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Derfcbmac^tet unb ba&ingerafft morben, f)&ttt i^n biefe 9e*
trübni* ergriffen. ?lu* biefem Seelenftanb tiefer feiger

©lut entspringt iljm feine breimalige Sitte, meiere ftd?

un* nun ju liebten beginnt S)er $err rebet üon einem

Konfctov, unb niebt bloß t>on einem allgemeinen, in feinem

Zobe*^tngang überhaupt befte^enben itotr[piov, ba* an
i^m vorübergehen foQ, beffen ber Sater Ü)n überleben

möcbte, fonbern öon bem xo icotijptov xooxo, ba* ganj

eigen* in biefer Stunbe juerft in feiner ganzen gurc^tbar*

feit unb Unerträglicbfeit für iljn offenbar mirb. S)ennoc$

fefct er bie toon ^ödjfter SBic^tigteit erfc^einenbe Sinfcbran«

fung ^inju: el Bovaxov ioxtv, unb ou^ ^>c i7<u

diXiD, aXX' u>c oü. (Enbtid) bringt ftc^ jebem anbaut**

fcoQen Seobac^ter ber ganj eigenartigen Sjene gar oon

felbft bie geftiffentlic^ gehäufte Anrufung ©otte*
bei feinem Saternamen, ber @ebrau$ be* tinb»

liefen Äbbalaute* auf. SBürbigen mir jebe* biefer

Stüde in etma*, mie fic e* burc^au* oerbienen.

S)ie Summa ber Seiben, meldje ber ^eilanb oor unb
bei feinem Äreuje*tob ju erbulben gehabt, nennt er mit

einem ber Schrift geläufigen Silb wffel4". Sie rebet

Sßfafm 116, 13 öon einem w ftelc^ be* ©eil**, ben ber

$falmift au nehmen gelobt unb babei be* $errn tarnen

gu üerfünbigen. Sie rebet 3efata 51, 22 oon bem
„laumelfeld)", melden ber $err oon ber £önb feine*

Solfe* nehmen miß, bamit e* nidjt me^r baoon trinte.

Sie rebet oom „ffeldj be* gorne*, be* ©rimm*,
ber Stacbe be* geregten ©otte* 4

, $fa(m 75, 9 —
Sefaia 51, 22 — Dffenb. 14, 10 — 18, 6. £auptfäd)li($

aber rebet fie ^ufammenftimmenb mit bem @ebrau$ be«

8lu*brud* in ber *ßrofanfiteratur oon einem w8eiben*tel^" #

ftlagelieber 4, 21. SBie ©omer ba* Silb bereit* tennt

(Slia*, Sud) 24, S. 527: duo commemorantnr dolia, e
qaibus mortale« aeeipiunt vel bona vel mala)*, fo gilt

Oon ben Hebräern: comparant Deum, qaatenas tortem

bominnm definit ac distribuit, cum hospite alium benigne

alium duriter excipiente; qnare, si cui poenas infligit,

vel calamitatea sabire eum jubet, porrigere Deum dieunt

pocalum vino amaro repletum.** 3n biefem Sinn eignet

fidj 3efu^ an ber $anb ber ^eiligen Schrift, in melier

feine Seele lebt unb mebt, ba* Silo unau*gefprodjen gemig

febon oom ünfang ber läge feine* bemühten Seben* an;

benn oon ber ftrippe bi* jum großen ffreuje*puale ift

fein Seben ein einziger groger Seiben*gang gemefen. Hu**
gefproebenermagen aber tut er ba* angepaßt* feine* lobe*«

leiben*. Sin ftelc^ füllt pc^ nid&t bur4 biefen ober jenen

Zropfen, e* gehören i^rer biete baju. Äein geringe*

9Ra§ oon SBeb affer Slrt ftürmte affba auf unferen fycxtn

ein. <£* traf alle* jufammen, ma* ein SKenfcöenberj, aud^

ein fo parte*, mie ba* feine mar, bi* auf ben ©runb er«

fdjüttern, ja zermalmen tann. 2)er febmärjepe Unbant
feine* Solfe*; ber grunblofefte, glü^enbpe $ag ber Oberpen
biefe* Sötte*; bie feige Untreue feiner 3ö"0«; ber fdjauer*

üd)e Serrat be* 3uba*; bie f^mä^lic^e Verleugnung be*

* 8toei Sedier, an* benen bie 6terbtt$en, e* fei <BnM, H
fei Söfet, Wöpfen.

** 2)ie Hebräer oetgleldjen ©ott, jotocit er ba* So* btt

SRenfcben befttmmt unb austeilt, mit einem XBirt, melier ben
einen Qütia

(
ben anberen unfrenublidj aufnimmt S)e*l)alb, toeim

©ott über jemanb ©trafen beringt, ober Upi in 9lnfed)tnngen

tommen )ft6t, beißt e* r er reiche einen mit bitterem ©ein ge-

füllten Secber bar.
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betrug; Berfpottung unb SSerfpeiung, ©eißefung; entfefc*

Iicfce Dualen beS SeibeS unb ber Seele in ben langen,

böngften ftreuzeSftunben, furz alle«, maS fein göttlich all'

miffenbeS Quge t>orauSfa$ unb mußte — ma!)rHd), Tropfen

genug unb übergenug, um einen SetbenSbedjer fonbergleidjen

$u füOen. 9iod) anberS, als Seremia, ber SWann ber

Schmerzen in feinen ftlageliebern 1, 12, tonnte unb burfte

er fragen: „ flauet bod) unb fefcet, ob trgenb ein Sdimerz

ift, mie mein Scftmerj!?
-

SBeldjem Sterblichen fonft ift

je ein fo gallenbitterer fteldj gereift morben mie iljm!?

Slber, wenn audfr Diele Xropfen ben ©edjer füllen,

einer fdjließlid) bringt ibn §um Ueberlaufen.
3)iefen einen gemäßen mir in ©etljfemane unb auf @ol*

gatlja, in bem Sieben um Ueberl)ebung biefeS ffetdjeS

unb in bem Bngftruf beS Dierten ftreuzeSmorteS. SS iß

bod) mol)l nicfjt zufällig, baß ber £err, mo er Don feinem

«oxifoiov rebet (SWattlj. 20, 20, SMarf. 10, 38) einfad) xd

icot7|ptov mit allgemeinem SBorttaut fagt, in ber breifadjen

©etfjfemanebitte bagegenfcödjjlbezeidjnenbxooxo xb icotripiov,

um auf baS Ijinzumeifen, maS er augenblicftid) gegen*

märtig in ganz befonberem iDtaße, in boller liefe ju

leiben betam. SOtan Dergleidje fpradjlid) baS xouxo zi

ioriv 3o$. 16, 17 unb 18. ooxo« U xi; 3o$. 21, 21. SS
märe bod) feljr Dermunbertidj, menn ber große Stoiber,

bem ber Sßropljet bereits ben Stempel beS SammeS auf*

prägt, baS ftd) jur Sdjladjtbanf führen läßt unb Derftummt

oor feinem ©djerer unb feinen Sßunb ni$t auftat, ju

feiner Jflage, gefdjroeige Hnttage, mie ber apoftolifd&e

Seuge 1. $etri 22, 23 $erna<fcmalS baS SBeiSfagungS«

bilb in erfüllter £errlid)feit aufzuzeigen bermag, menn
biefer Stoiber in ber ©etbfemanebitte unb im vierten

fireujeSmort eine ganz unDerftänblidje Ausnahme gemalt
ljaben foOte. Se&r Dermunberlidj, wenn „bie Siebe, bie

mit Simetß unb Iränen an bem Delberg Rd) betrübt,

bie Siebe, bie mit Blut unb Seinen unaufhörlich feft ge-

liebt" Jjier auf einmal bie SEBaffe geflrecft unb ben tßreis

aufgegeben fjätte, bag fte ftärfer ift, als ber lob. (SS

muß bo$ um baS ico-njpiov xouxo etmaS ganz fonberlid)eS,

einzigartiges, äußerfteS unb unerträgliches in bem äRtttter»

leiben Sefu gemefen fein, meldjeS über bie Summa
aOer fonftigen Seiben in ber 83egleitfd)aft tjinauSging.

SBelcbeS?

SBir nehmen ben etnfdjräntenben Sufafc beS leibenben

$errn für feine ©etbfemanebitte binzu: et Suvaxov ioxiv.

So öiej fteljt motjl üon Dornljereitt feft, toorum ber $ei*

lanb mit biefem „ift eS mögtidj" gebeten, baS muß etmaS

gemefen fein, baS er überhaupt für möglid) eradjten tonnte,

ebenfo feinem SSater, als itjm, bem So^n. StmaS rein

unmögliches gebeten zu Ijaben, bürfen mir unferem $errn

felbft in biefem SampfeSftabium bodj nidjt zutrauen, obne

üjn, ben fettigen ®otteS, bamit auf unfer, ber Sünber,

SfciDeau herabzuziehen, auf meinem mir nid&t fetten felbft

in gläubigen unb Reißen SBotgebeten ber fünbigen Xortyett

unb Scöma^^eit üerfaflen, unmögliches Don ©Ott zu er«

bitten. Seine Xreue muß bergletcben Sfogftgebete feiner

ffinber erfahrungsgemäß erft fixten, baß, maS Spreu
baran gemefen, oerfliegt, bie eblen SBeizenförner aber in

fein $erz faden zu befferer ©rbörung, als mir eS gemeint.

SS tann bie SoljneSbitte füglic^ audft ntc^t ein bloßer

ttppell auf eine Berufung an bie «flmadjt ©otteS gemefen

fein auf einem (Sntfc^eibungSpunlt, mo es fid) um Wb*

bruc^ ober Durchführung beS ÄateS ©otteS für ber fün«
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bigen SWenföljeit (Srlöfung ge^anbelt §at. 91s ber $err

in furzem bei ber ©efangenna^me bem $etruS baS Scbmert

mebrt unb fpriest: „meuteft bu nic^t, baß ic^ auc^ \tfy

noc^ fönnte ben Sater bitten, baß er mir zufdjiefte me^r
benn z^ölf Segionen ®ngel* — ba üerfte^en mir feine

JBezugnaljme auf eine »flmaditstat, meiere bem Sater

ebenfofe^r als bem So^ne möglich gebaut merben

lonnte. aber bort banbelt eS ftd) um gurec&tfieaung

fünbiger SRenfdjengebanten unb Stillung fleifc^tic^er

Seibenfcbaft. Darum mirb eine Auslegung, mie fte

ber fonft fo feinfinnige unb tiefgrünbige Qibelftunben*

fc^reiber ©effer (SeibenSgefäidjte ©anb n, S. 128) zur

Sadje gibt:

^Sft es möglicö
-
' — baS ^eißt: „fennft bu, S3ater,

na$ betner unenbltc^en ©otteSmeiS^eit zur (Srlöfung ber

Sünber unb zur SSertlärung beineS SlamenS noef) einen

anberen SBeg, als biefen fauren Sngft* unb XobeSmeg

für mieft — ac^, Jßater, bitte, fo fcblage i^n einl, fo

überlebe mid& biefeS ffelc^S; benn bu ftefjeft meine Sngft

Zum lobe! Über felbft als Hngft feine Seele fo um*
natbtet, baß i^r bie (Einfielt in bie Unerfäßfidjteit feines

DpferS einen üugenblicf oerbunfelt mürbe, unb er Don
ber HHutadjt beS SSaterS einen anberen SrlöfungSmeg los*

Zuringen begehrte, felbfi ba beugte er feine iWenfdtöeti,

aus beren fripaflreinem ©runb fein Zröpflein bon SBiber«

miOen aufquoll, unter ben göttlichen Slat unb SBiHen 2c/

laum ben ©eift gläubiger Sc^riftforf^ung befriebigen

formen unb noeb meniger ber Sadje geredet merben. 9tein,

auc^ in ber ©etbfemanebifee nic^t I)at ber (Srlöfer weinen
anberen SrlöfungSmeg Don ber »llmadjt beS
©aterS loSzuringen begebrt M

. Buc^ ba ift i^m „ixt

Unerläßlic^feit feines Opfers überhaupt nic^t

einen Bugenblid berbunfelt morben". SRit abso-

luter Klarheit ^at er eS bon Anfang öorauSgemußt unb
feinen Süngern borauSgefagt, baß fein SBeg ans Jfreuz

unb burd) ben lob in baS SuferflefjungSteben ge^en merbe
unb muffe. „SS fei benn, baß baS SBeizenforn in bie

Srbe faOe unb erfterbe, fo bleibet eS allein, mo eS aber

erpirbt, fo bringt eS Diele 3ru$t". #fttte unfer großer,

einiger, maljrfjafttger ^o^erpriejler einer ewigen Srlöfung
in obiger SBeife unb um obiges gebetet, fo ^ättc er Stet unb
Sroecf feiner Senbung in bie SBelt überhaupt meggebetet, unb
baS ift unbentbar. SS ()Stte,umnur anSteQe manches anberen

einen Singerzeig auf baS eben gejliftete Saframent feines

SeibeS unb ©luteS hinzuzufügen, bie Bbmenbung beS

©et^femanefelc^eS überhaupt bie Sluf^ebung ber Ijeilfamen

Srudjt bebeutet, mel^e er im 3tbenbmat)lSfeld) ben Seinen

Zu genießen geftiftet ^atte. SieOeic^t ifis nid)t zu biel ge-

fügt, menn auSgefproc^en mirb: mit bem ©erlangen beS

StlöferS nac^ einem anberen SrlöfungSmeg, als bem
feines bitteren SeibenS unb Sterbens, märe Dom So^n
©otteS Satan gegenüber bie Sßofttion geräumt morben,

meldje er bei ber S3erfuc^ung in ber SBüfte ftegreic^ be«

Rauptet unb foeben nod) in ben Mbfc^iebSreben an bie

Sänger, 3o^. 14, 30, feiertidj bezeugt ^atte: „eS fommt
ber Surft biefer SBelt unb l)at nidfttS an mir!" «ber
menn jene Auslegung abzumeifen, melcbeS mar bann baS

iroxTiptov xouxo unfereS $errn in ©et^femane!?
(f&ortfe^unß folflt.)
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Ute Ijat fidj bie Btrdje ju brc beutfdjen ÄeroerhfdjafU«

beroegung ;u (teilen ?

Vortrag gehalten auf berttljemntfre* Äonferenj am 12.gtbruor 1907
üon P. jacobi in ßetpjtg.

(gortfefrunß.)

fcamit pnb mir ju ben bermattgen HuSgepaltungen

beS ber ©emerffdjaftsbewegung jugrunbe liegenben SßrinjipS

getommen. Sie Robert, Hebe ©ruber, bie brei ©ruppen
bereit« fennen gelernt, bie freien ©ewerffdmpen, bie £trfdj*

5Buncferfdjen ©ewerfoereine unb bie Eljriftlidjen ©ewerf*

fünften. 2BaS tp'S um pe?

SBir pnb nodj feine „Sdjarfmadjer", Wenn wir bie

erperen als Doflpänbig ber Sojialbemofratie Derfaffen

djarafteriPeren. gretltd) Ijaben pe, wie bie „Eljriplidjen
1'

unb bie #irfd)«$uncferfdjen, ftatutarifdj mit polttifdjen

unb religiöfen Erörterungen gar nichts ju tun, fonbern

einjig unb allein mit fadjlidjen S)ingen. gnfofern Pnb

Pe für bie genannte Sßartei üon feinem Sntereffe. 5Re$*

Käufer, ber güljrer beS 83ud)brucfert>erbanbeS, braute

auf ber Dorjätyrigen ßonferenj ber Sorpänbe ber freien

©emerffdjaften folgenbe Seußerung ber „Seipjiger SolfS*

jettung" in Erinnerung: „$)ie ©eroerffdjaftsbewegung ift

gar feine ftlaffenbewegung. Sie ip eine ^Bewegung ber

«rbeiteraripofratie, ntcfit ber «rbetterflafie
1
'. Er fügte

Ijinju: „2Bet bie Serljältntffe feine« SerufS pubiert, wer

in feiner Drganifation arbeitet, für ben berpüdjtigt pd*

ber {RabifaliSmuS ganj affem". Aber baS paßt eben ben

Süfjrern ber „©enoffen" nidjt. J)enn bie ©emerffhaften

follen bie Bataillone bilben Reifen, bie wiber bie ber*

malige ©efeflfdjaftsorbnung Sturm laufen. S)aju pnb bie

„ freien" bereit. SSon itynen unb ber Sojialbemofratie

fonnte Sbgeorbneter ©oemetburg, ber SBafyrljeit entfpredjenb,

jagen, beibe Wären „einS". SBer baS gteidjmoljt nod) be*

preitet, bem empfehle idj, nadjträgliclj bie Kümmern ber

gadjblätter emjufeljen, in benen, woljl ausnahmslos, nadj

ber Bupöfung beS legten SReidiStagS aufgeforbert warb,

für bie SBa^I Don Singer unb ©enoffen pdj ins Qtuq

ju legen.

Qmmer^in mag ein einjelneS SRitglieb biefer Organi»

fationen, Diefleidjt jum ©eitritt in befannter SBeifc ge*

jmungcn, fein Sojialbemofrat fein. SBe^e iljm aber, wenn
baS rud)bar Wirb! Sßelje iljm befonberS, wenn eS reti*

gtöfe ober gar fircljlidje Stnmanblungen befunbetl SRan

lefe regelmäßig bie fog. *ßroletarierpreffe unb man
Wirb nidjt me^r barüber im ßweifel fein, was baS pro*

grammaitfclje „{Religion ip ^riDatfadje* in SBtrflidjfeit für

einen SBert bat. SMe {Religion ber Sojialbemofratie ip

fanatifdje SteligionSfeinbfdjaft. Erfcbütternb, aber leiber

nur ju mot)t begrünbet ip bie fliege eines «mtSbruberS:

„^ie männliche Wrbeitermelt ip uns SMafpora" („Stefor*

mation", 1906, 5Rr. 48). S)ie freien ©ewerffdjaften pnb

für bie ßtrdje „ein DerloreneS @ebiet\

SBenben wir uns ju ber nur jwei läge jüngeren

©ruppe, ben #irfdj Stoncferfdjen ©ewerfoereinenl SRan

muß anerfennen, baß fie in wirtfdjaplidjer SBejieljung

©roßeS geleipet ljaben. Sud) t>on ben „greien" möchte

icf) feineSfaUS behaupten, baß Pe hierin iören äJtitgliebern

nichts gewefen wären. SiSweilen, aber nidjt ofpjieQ,

jeigt pcö bei ben ©irfc^*S)uncferfc6en unüer^üCit Abneigung

gegen bie Äirdje. SebenfaflS Hagen bie „djriptid)" 0*'

gantperten, baß bie „öirfdje" oft fe^r unfreunblid^ gegen

fte auftreten.
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Snbeffen aueö gegen bie „Sljripttcljen ©ewerffcöaften
1
',

bie uns naturgemäß am meipen interefperen, Werben Se*
benfen geltenb gemalt unb baS in jiemtidjer flnja^I.

Scöon ber Warne an P$ wirb angefochten. ^E^ripf tefte*

©ewerff^ap, fo Ijeißt eS, ip boc^ ein SBiberfprud) in Pc^

felbp. Saßt pd& baS im wefentltcfien wirtfcfiaftli^e 3iel

einer folgen Organifation mit ber cfaipüdjen SQSeltanfc^au«

ung in ffiinflang bringen? So $apor 9la^lenbedE*Jföfn. —
3dj öerfu^te ju jeigen, baß wir aus ber Schrift fein

SRedjt ableiten fönnen, ben ©eWerffdjaftSgebanfen a limine

abjulebnen.

fjerner: SBaS fott benn ber 9lame „©^npHd)* eigent*

ltd&? w9lame ip Sdjall unb {Rauc^". 3p er in biefem

gatte etwas anbereS als eine 2lrt 2)eforation? — 2Bir

geben uns gewiß feinen 3Huponen ^tn. „&i)v\\tüd)
u

ift

nic^t mefyx als
tt ^ripentumSfreunblt^". Aber baS pnb

bie äRttgtieber auc^. Unjä^lig oft ip eS Don i^rett

Syrern üerpe^ert worben, unb Wir ^aben feine Seran-

laffung, eS in SumW ju jie^en. 5Ric^t, baß fämttidjje

Arbeiter biefer ©ruppe ttefgegrünbete E^ripen waren.

Unb bod) ift'S etwas ©roßeS, nidjt bloß unter bem natto*

nalen Sanner pd) jufammenjufd^aren, fonbern aueft frei

öffentlich ftcfj jur äBeltanfc^auung beS SoangeliumS ju bc
fennen. Äuc^ tcö werfe bie ©egenfrage auf: „SP**
römtfc^ ober eüangelifc^ ju fagen, baß alles Srbifd&e, wenn
eS mit ©ott getan wirb, einen ffimigfeitSgeljatt empfängt?"

($aftor 3Baubfe««ielefelb).

gnbeffen bie (Sinwänbe rieten pcö nidjt allein gegen

ben 3lamen als foleben. STOan behauptet, mit ifjtn pimme
baS ©erhalten ber „Sfrripltdjen" nidjt überein. 0uf ber

©eneratüerfammlung beS SSereinS für Sojtalpolttif in 9Kann*
^etm meinte $etx ffirborf Don i^nen, fie wären fc^limmer

als bie fojialbemofratifdjen ©ewerffc^apen. 3m preußi*

Wen ^erren^aufe äußerte pcb SWinifter S)elbrücf ä^nlic^.

greili^ fommen bei iljnen geiler üor. Suf bem ©res*

lauer Kongreß (1906) würbe baS oom S3orp|enben Sdjtffer

feineSwegS geleugnet. 3ebe größere Bewegung muß eben

burcö baS Stabium ber ffinberfranfReiten, gubem: Sac^e

unb $erfon beefen pc^ befanntlid) nic^t immer. SiSiger«

weife muffen wir uns bod) an bie Stiftungen galten unb
fragen: SBie flehen benn bie E^riplic^en grunbfäfelic£ jn

bem Unternehmertum?

§ 5 ber 1899 in SKainj angenommenen, nod) ^eute

gültigen Seitfäfce lautet: „(£S ip ntd^t ju öergeffen,
baß Arbeiter unb Unternehmer gemeinfame 3fnterePen

^aben. S)arum foll bie ganje Säirffamfeit ber ©ewerf*

fd?apen Dom Derfö^nlic^en ©eipe burebwe^t unb getragen

fein. $er SluSpanb barf nur als lefcteS üRtttel unb, wenn
©rfolg Der^eißenb, angewanbt Werben*, »uf jebem Ron«

grefte fcat man in biefem Sinne pdj auSgefproc^en, üor

allem auf bem ©reSlauer, too man abermals ben StaPen-

fampf abwies.

3P jebod) bie Xatfac^e nid^t bebenflidft, baß bie S^rip*

liefen gemeinfam mit ben freien Streifs auSgefoc^ten

Ijaben? hierbei ^anbelt eS peft nic$t um eine $rinjipten«

aufgäbe, fonbern um ein berufliches ^anb in £anb ge^en.

SBir leben im geilen ber fog. w ©lodpolittf " , bie oft

heterogene Elemente jufammenfc^Weißt. So ^at einmal

ber befannte Dr. lifle im Saarreöier pc^ mit ben

Sojialbemofraten wiber bie „Sf}riplid)en* Derbunben.

Severe pnb wirflid) feine «SojiS mit fdjmarjer Krawatte*.

Sor wenig SSoc^en erflärte in einer SBa^loerfammlmtfl
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UjjfBcnj bon Säubert, ber (E&ef ber ©tummfefjen SBerfe,

tv fyitte über bie Sljriftlidjen ©eroerffctjaften früher nur be«*

balb abfällig geurteilt, roeil er fte titelt gefannt ^fttte.

3ür bie fjolge würbe er mit allem SBoljlrooffen tfjtten be*

gegnen.

SBte ftebt biefe ©nippe »eher $u ben übrigen ©eruf«*

ftänben? Rennt fte ettoa, roenig djrtfilicb, nur ben eiqenen

Sorteil? Sie ijat u. a. aueb bie Drganifation ber Sanb«

arbeiter in Anregung gebraut. ®ie«bert«, ber über btefe

beifle SRaterie 1902 auf bent üRündjener ffongreffe referierte,

tarnte jebodj, auf jene Kategorie rein fdjematifdj ben ©e-
roerffcbaft«gebanfen $u übertragen. 6r trat unumrounben

aueb für bie Sntereffen ber Sanbroirte unter ©cfürroortung

eine« geroiffen SoDfebufce« ein. SBir glauben Hjm unb
benen, in beren Wanten er 1906 au«fpracb: „SBir rooffen

ein georbnete« unb Ijarmonifebe« gufammenroirfen aller

ßlaffen auf ©runb ber befteljenben Drbnung".
Snbliclj: ift ba« ©erhalten ber „Ebrifttiefjen

1
' unfereinanber

ein folebe« geroefen, roie man e« nad) tijrem Siamen ju

erroarten berechtigt ift? ®eroig Ijat e« lebhafte 2lu««

einanberfefcungen in ibren {Reihen gegeben. Aber rote

anber« bi«futiert man fytr, roie anber« in bem Sager ber

„greien*! ®« ift feine angenebme ©efdjäftigung, bie

*ßrototoQe ber teueren baraufljin ju ftubieren, bagegen

eine ffirfrifebung, in ber nämlidfjen ©ejie^ung bie ber

erfteren tennen ju lernen.

Alle« in aüem, bie „Eljrijitieben" machen ibrer ©eroert*

fcbaft«be$eiebnung minbeften« foüiel (Sljre, roie ba« ®ro«
ber ©etauften bem Kbriftennamen. UnroiHfürlicb fragt

man, roie e« um bie beutfebe Hrbetterberoegung überhaupt

beftellt roäre, roenn bie «Sfjriftlteben
1
' ni^t iljren ©influfc

geltenb machen. a*ortfe*mt0 folgt.)

«irdjttd)c »adjrtdjteti aus ©adjfeit unb Seiten ber 3eit.

8m 1. SBai ^ielt in groiefau ber bortige #aupt*
verein ber S)eutfdjen Sutljerftiftung feine 3a^re0«

Derfammfung ab, leiber unter nur febr febroacber ©e*

teiligung feiner SJtttglieber. ®« lagen jeboeb aueb bie«mal

lüieber einige Unterftüfcung«gefuebe t)ot, bie ba beroiefen,

tt»ie notroenbig unb fegenSreid) ba« SBerf be« ©erein« in

einzelnen fallen ift, unb roie e« baljer $u bebauern bleibt,

ba& e« in ben beteiligten ßreifen foroenig (Entgegenfommen

unb Hnteitnabme ftnbet. Die üorliegenben ©efuebe tonnten

baber aueb nur nacl) SRa&gabe ber üorfjanbenen febr be*

fdjetbenen SRittel erfüllt roerben, im übrigen rourben bie

üblieben SRitteilungen gegeben unb bie SRedjnung Vorgelegt.

S)er grotefauer £auptüerein treibt fein SBerf in ben Ifrei«*

ljauptmannfcbaften Qwidau unb Ebemnij}, üerpfliebtet feine

ÜRitglieber ju einem 3abre«beitrage üon nur 1 3Rart unb

flefjt unter ber gejcbäftlicben ßeitung be« P. Lic. SBinter«

SBocftoa, ber aueb bie etroaigen Wnmetbungen $um beitritt

entgegennimmt Die Deutfcbe ßutberpiftung aber, bie ba«

flefamte eöangelifcbe S)eutfcblanb umfafet, rourbe im Sutber*

jafjre 1883 in ©erlin gegrünbet, roo fte aueb i^ren S^ntral*

ftft ^at, unb ^at ben ßroeef, ©eiftti^en unb Se^rern bei

ber ©erufäauSbilbung i^rer ©ö^ne unb lödjter Unter*

Lüftungen ju geroäbren. SBie mandje 6orge in $farr*

unb ©cbutljäufem gerabe gerbet entfielt unb roie roiO-

fommen barum in mandjen gäDen eine fic^ bietenbe ©ilfe

ift, bebarf roobl feine« weiteren SBorte«. 3n biefem

UnterftüfeungSroerfe fottte bem ©ebäcbtni« unfere« Sutber

ein bleibenbe« unb feiner roürbige« ©enfmat gegiftet
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roerben. Aber e« füllte i^m be«roegen aueb ba« fo nötige

®ntgegen!ommen bei unferen ©eifttteben unb Se^rern ni<$t

festen.

®er groeigöerein Sengenfelb (Sogtlanb) u. a. üer*

anftaltete 3Rif. «om., Subifate unb ffantate abenb« 8 U§r
(in (Ermangelung eine« paffenben ©aale«) in ber ftirdje

brei apologetifebe Vorträge. ®« fpradjen: P. ^elbig^

©roifefcb über „©ibet unb Katurroiffenfcbaff, SJerein«geift-

lieber P. Setjumann Seipgig über ^Die ©ibel unb i^re

ftritifer", P. ffieHer^öbefn über „<bie ©ibel unb ba« Sc
bürfni« ber menfe^Iicben ©eele". ©ebon ber erjte ©ortrag

roar gut befugt. S)er ©efu^ fteigerte fieb unb betrug

beim britten 500—600 $erfonen. 3n S«tung«beri^ten

roarb ber SBunfe^ nad) SBieber^oIung fotetjer Sorträge ge*

äußert.

Dfr SormuIar^Serlag 5Reufriebpein be« Sanbe«*

üerein« jur Unterftüfeung öerroaifter unb unoerforgter

*ßrebiger«töebter im Äönigreieb Saebfen f>at roieber §roei

neue gormulare b^rftetten Iaffen, roeld^e roir niebt bU% um
be« guten groeefe« roitten, meteben biefer ©erlag in un«

eigennüfcigfter SBeife unterftüfet, fonbern aueb wegen biefer

Formulare felbft allen 9mt«brübern angelegentlich em*

pfo^Ien. 9lr. 60 be« gormularüerjeicbmffe« ift ein ein-

faebe«, aber praftifcb eingerichtete« feommunifantenregifter

unb al« Sir. 61a unb 61b Mitteilungen, (Soangelif^

Intberif^e« Pfarramt, ©on Sir. 60 foften 25 ©ogen 75 $fv
Don 61a 50 Stüef 40 $f. unb biefelben in ©IodE«, perforiert

(6lb) 60 ^Pf.

Äf« febr jeitgemö§ begrüßen roir ba« im ©erläge ber

Sl. ©eieberffeben Serlagöbucbbanblung üRacbf. (©eorg

©öbme) erfebeinenbe neue Unternehmen: Die Ideologie
ber ©egen roar t. Sie roiff im Saufe jebe« Sabre« lieber*

ftebten über atte fünf ibeologifeben $)auptbi«jiplinen in oier

Ouartaf«^eften bringen. Da« altteftamentlicbe ©ebiet roirb

Don Sßrof. D. Äöberle«9loftod[, ba« neuteftamentltebe üon

$rof. D. «. ©eeberg Dorpat, ba« f^ftematifc^e »on $rof.

Lic. (^rü^macber Slopocf, ba« firebenbiftorifebe bi« jur Sie*

fotmation üon Sßriüatbojenten Lic. üon SBalter*®öttingen,

ba« firebenbiftorifebe üon ber {Reformation an üon $riüat*

bo^enten Lic. Dr. #un$inger*8eipaig, ba« praftifc^ t^eo*

logifebe üon $rof. D. ©aebffe Sonn bearbeitet roerben.

Dabei foflen biejenigen SRafeftäbe angeroenbet roerben, über

roeldje bie pofttiüe roiffenfcbaftliebe X^eotogte auf ©runb
i^re« ©eruben« auf ber rounberbaren Offenbarung ©otte«

in feinem ©obne, roie fte üon ©ebrift, ©efenntni« unb Sr*

fa^rung bezeugt roirb, üerfügt, roie auf ©runb ibrer gerabe

babureb ermögtiebten ftreng* roiffenfcbafHieb tbeologifc^en

SKetbobe unb beren SRefultate. — S^aratteriftifcb für ben

gegenwärtigen Suftanb ber Ideologie ift, ba§ ba« 1. #eft

ein Sorroort ^gur Äbroebr" bringen muß. SRocb ebe

biefe« erfebienen roar, ba^en bie $rofefforen ©cbeel unb
©aumgarten gegen ba« Unternehmen ben ©orrourf be«

„Plagiate«" erboben. Der Herausgeber unb bie ©erlag«*

bucbbanblung Cönnen biefe ©efc^impfung mit Karen ©e*
roeifen al« unbegrünbet jurüefroeifen. ©ejeicbnenb für bie

Sßraji« geroiffer roiffenf^aftlicber Greife ift bie ©emerfung
ber ©erlaa«bucbbanblung, baß ber Sßfingften 1903 er*

febienene SKattbau«fommentar üon ^ßrof. S^n* obroobl er

5ur ©efpreebung in ber „Ibeol. 3tunbfebau" eingeforbert

roar, tro^ JReffamation be« ©erläge« unb ßufage ber Sie-

baftion bi« ©nbe 1906 noeb ni^t berücfftcbtigt roar. 3n
bem erften ©efte ber Ideologie ber ©egenroart be^anbelt
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D. ftöberle bie Ijertoorragenbfien Sßublitationen auf bem
©ebiete ber alttepamenttidjen SBtffenfdjaft. $a§ biefe

itidjt in einem 3n^aIt3ocrjctc^niffc $ufanunen gepellt finb,

ip ein SRangel, ber hoffentlich nur biefem erpen £efte an*

Ijaftet. ©onp erfüllt biefe« $eft ade (Erwartungen, bie man
an ba« neue Unternehmen pellt.

flu« bem Programme be« XV. $eutf$en (Etoan*

gelifcöen ©djulfongreffe« ju SJnSbad) Dom 20. bi«

23. SRai 1907, ju meinem ber Sorpanb bringenb ein-

labet, feien folgenbe 8er$anbtung«tbemata befonberer Se*

atf)tung empfohlen: SRontag, 20. SRai: „©ollen unfere

ßinber eine bloß Rumäne ober eine djrifttidje (Erdung
erhalten?

-1

, Hnfpradje toon SRettor D. Dr. #. Seaael*

SReuenbettel«au. $ien«tag, 21. SRai: „(ErjietjungÄjiele unb

(Er*iebung«arbeit nadj eöangelifdjer unb fat$olifd)er Stuf»

faffung", $rof. D. (Ea«pari* (Erlangen unb Oberlehrer

$ramer»@tuttgart. „3ft ba« (Evangelium Don Sfjrifto un*

vereinbar mit ben feftfteljenben Kefultaten ber SRatur-

wiffenfdjaft?\ ?ßrof. Dr. #oppe Hamburg, „$ie SRutter

im ©aufe": 1. Oöttlidje Berufung unb natürliche 93e*

fäfjigung, $rof. unb J?onf.*8tat D. #au§teiter'©reif«malb.

2. Sefonbere ©djroierigfeiten unb Duellen ber 2Bei«beit

unb ffraft, $ireftor P. ©tutjrmann* Sannen. 3. S)er

fegenSreic&e (Einfluß treuen mütterlichen SBalten«. #of*

prebiger #e&ler»$ot«bam. SRittmod), 22. SRai: „2Bie er*

jicljen mir unfere Sugenb ju magrer loleranj?", Ober-

lehrer a. $. Sßrof. Dr. Irommer*l)aufen«tJranffurt a. SR.

unb £>auptlef)rer ©rünmeller* SRütbeim (8tuljr)-@aani.

SRadjmittag« 3 Uljr pnbet bie 10. Sertretertoerfammlung

be« Serbanbe« beutfdjer etoangelifdjer ©cfcul* unb Seljrer»

vereine ftatt. S)onner«tag, 23. SRai: Sott«* unb 3amitten*
abenb in Nürnberg, (Eöang. Serein«ljau« (Sudjerpr. 6).

Xtjenta: „S)a« djriplic^e #au« unb bie öffentliche Schule"

:

1. S)ic Verpflichtung be« djriplidjen #aufe« in be$ug auf

(Efjarafter unb ©eip ber öffentlichen ®c$ule, Sieltor QaiU
®üterSlo$. 2. flu« melden ©rünben ift bie fog. nationale

(£infjeit«fd)uleju öertoerfen? S)ireftor P. ©tu^rmann« ©armen.
Hnmelbungen jum ßongrefc pnb an $fr. ©eiler*«n«bad)

}u rieten. S)ie leilneljmerfarte fopet 2 SRC; biefelbe ift

aud) für jtuei unb me$r $erfonen berfelben gamilic

gültig. Sei ber Hnmelbung ift anzugeben, ob man Srei*

quartier ober bejahte« Privatquartier münfdjt, eüentuett

ton meinem Zage an. (E« ift bringenb erroünfcbt, bafe

bie Änmelbung redjt früfoeitig gefd^ie^t. kad) bem
18. SRai tonnen (Befuge um gretquartier nid&t meljr ent-

gegengenommen »erben. S)ie Xeilnefjmerfatte wirb au«*

Wärtigen ©äften bei ber Mnfunft auf bem Saljnfcofe ein«

gefcänbigt. gür ba« gepeffen am 22. SRai ift ein ?ßrci«

öon 2 SRf. (fein SBeinjwang) fepgefefct.

S)ie SReifener ßirdjen* unb ?ßaporalfonferen$,
bie SRontag, ben 3. unb S)ien«tag, ben 4. 3uni tagen wirb,

$at folgenbe Xage«orbnung: SRontag, 3. Suni abenb« 7 Uljr

:

Serfjanblung im Surgfefler: a) S)ie djriftlidje SSeltan*

fefiauung unb i^re ©epreitung in ber ®egenmart. SRcf.

:

^riD.^o^. Lic. theol. Dr. ph. ^unjinger^ßeipjig; b) 3)i«*

lufpon über a. S)ien«tag, ben 4. 3«ni: 1- V«9 u&r

®otte«bienp in ber ©tabtfirdje, $rebigt: $aftor prim.

«ien^arbt-Sittau; 2. 10 U6r im ©urgfeQer: a) (Er*

Öffnung unb ©efcöäftlic^e«; b) Vortrag be« $fr. Lic. theol.

(Ernp Sietfc^el.@a*fenborf: S)a« »er^ältni« ber laufe
jur ffirefte im ©inne be« Äirdjenredjt« unb be« lut^erifc^en

S3efenntntffcö ; c) S)ie Aufgabe be« {Religionsunterricht«
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an ^ö^eren ©c^ulen unb bie SRittel ju i^rer flöfung.

SRef. : $rof. Lic. theol. unb Dr. ph. Kein^arbt*@rimmo;

d) S)i«fufPon über c Slac^ Schluß ber ffier^anblung ge«

meinfame« SRittageffen im Burgfefler. 3n freier 8er»
binbung mit ber ftonferenj Pnbet SRontag, ben 3. Sunt,
nadjm. 4 U^r im SurgfeDer bie ©auptöerfammlung be«

©fid^pfeben 3^ufalemt)erein« ( Sorpfcenber Oberpfarrer

Dr. 8Befcel*aifc6of«toerba) ftatt. Iage«orbnung: Satire^

beriet, 3o^e«red^nung, ffiermenbung ber 3a^re«etnna^rae.

ItUiitf 9ftttttlUmt*n.

ftirc^e: 3« 5R offen mürbe in ben ehemaligen

Slöumen ber 2anbe«anpalt im ©d^log am 1. SRai ein

Äinber^eim eröffnet.

(E^riplicfie Oemerffd^aften in Saufen: Slac^

bem »(Eoangelifcben Hrbeiterblatt
-1 bepe^en jurjeit Ort*»

farlefle bjro. ßa^lpeflen ber cbriplic^en ®emertf4aften

innerhalb ©aebfen« in folgenben Orten: Saufeen, (Eo«ttug,

S)euben, S)re«ben f
®lauc^au, ©rofcfcöönau, ^eibenau,

ffain«borff ftirc^berg, Seipjig, Sugau, SReigen, Stieberau,

Oprife, $irna, Stabebeul, Sliefa, Weic^enau, ©eitenborf,

@c^irgi«malbe, SBalb^eim, SBilfau, SBurjen, gittau unb
ßroiefau. Vertreten pnb bie Berbänbe ber SRetaH*, ©erg*,

4)olj» f ZtjctiU, Äerant*, labaf^ unb ©ilf«arbeiter, fotoie

bie ber Sauljanbroerter unb ber ©d)u|mad)er, ©^neiber
unb Heimarbeiterinnen. — ßammer^err t>. Arnim unb
grau ©emafclin auf $lanife beabPc^tigen, auf eigene ftopen

ein 3ungfrauen* unb 3üngling«I)eim bafelbp erbauen ju

laffen. — 3« flauen mietete ber grauentoerein bie

Sa^nfc^e SiQa mit ©arten auf 5 %atye jur (Erricbtung

eine« grauen^eim«. — S)er X$eotogifd)e ©tubentenöerem

an ber Uniöerfität Seipjig, 1846 gegrünbet, ^at be-

fc^Ioffen, in biefem S^bre einen Alten $errentag im Sogt»

lanbe ab&utjalten. 01« ßeit ift oorläupg bie }ftette

©eptembermoefie, al« Serfammlung«ort bie Sartljmüfjte

beftimmt morben. — Seim 3^|re«fep ber Seip^iger

SRiffion, SRittrood) nac^ ^pngpen, wirb ©up. SRe^er*

Sor«felbe (Sraunfcbmeig) prebigen; nac^ bem 3<*b?c**

beriete be« 3Rifpon«bireltor« foflen jmei junge SRifponare

nac^ S)eutfcb'Oftafri(a abgeorbnet toerben. — gnSotna
pnbet Dom 1. bi« 3. 3uni ba« elfte $ofaunenfep be«

£anbe«t)erein« ber eoangeiifc^en SRänner- unb 3üngltngS*

üereine ftatt.

©cbule: S)ie ^auptöerfammlung be« Serein« für

gortbilbung«fc^ultoefen bewilligte in Seipjig am 27. Vpril

1600 SRI. für Anbringung be« ©turmföen Steliefbilbe«

be« öerporbenen ©djulbireftor« D^far $acbc in Seip^ig«

Sinbenau an ber üierten gortbitbung«fcbuIe bafelbp, fotuie

2000 SRI. für bie periobifdje gortfeftung Don $acbe« ^anb«
bueb. — 3«®n waberg gaben bie päbtifeben ffoQegien

ba« alte Dberförpereigebäube jur Aufnahme ber pdbtifd^ett

Serienfolonien frei. — 3n Suc^^ol^ bewilligte ba«

©tabtöerorbnetenfolleg 77000 SRI. jum Sau ber ^ßofa-

mentenfd^ule für Snnaberg»Südpol*, ju ber ber ©taat

eine einmalige ©umme Don 25000 SRf. unb eine fort«

laufenbe jätjrlidje Unterftü^ung Don 11000 SRf. jugefagt

$(xL — 3n De|fdj*®aufcfdj ip bie (Errichtung ber

©ejta einer ^ö^eren ßnabenfcbule für Opern 1908 ge*

fiebert. — $er S)eutfc^e Serein für mifTenfc^aftri^e

$&bagogit ^ftlt in ber $pngpmocbe im £arola*$otet in

d^emnit feine 39. 3a^re«Derfammlung ab. — 3"
SReigen fod auf bem Äat«roeinberge ein SRittelfdjuU
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{jebäube mit lurn^allc erbaut werben, beffen Soften auf

319000 3Wf. Deranfdjlagt ftnb.

©emetnnüfcige«: 9iac^ bem erfef)ienenen 3a^re8*

Beriete auf 1905/1906 gehörten bem unter bem 6d)u$e

3förer SRajejtftt.ber ßöntgin SBitwe jtefcenben 8*ntratyilf3*

öerein für bie Dbererjgebirgifcben unb Bogtlänbtfdjen

grauenoereine 207 8»eigt)eretne mit 27229 SKitgliebern

an. hereinnahmt ttmrben 160349 3Rf. 37 $f., öerau*»

gabt 140953 3RI 67 $f. S)a« Vermögen Betrug

$27080 3JH. 97 $f. Unterfiüfcung erhielten 19704 $er*

fönen. $en SweigDereinen mürbe eine Beihilfe öon

15850 SRt. übermiefen. — $er in ftamenj öerftorbene

9Mebi$inalrat Dr. ©pann bat eine Hn$abt 83ermäcbtniffe

für 98o1)ttättgteit&> unb gemeinnüfcige ßroetfe gemalt.

©eridjtigung: 3m ffimeritenDeraeidjniS 6. 373 be8

ueuen #anbbucb8 ber ftirebenfiatiftif ift gu berichtigen,

baß P. em. SReu^of, ffiorfleljer be« geuer* (nidjt grauen»)

#ilf8öerein8 ift unb auf ®. 374, baß P. em. Unger,
Sorfifcenber be« SanbeSoerein« jur Unterftüfcung Dertoaifter

tßrebiger«töcbter, jefct in Sangebrüd b. Bresben moljnt.

$erfoualten. Dr. phil. 3ullu« «Ibert »etfe, fett 1881

Pfarrer ber eDaugellfeb'lutbertfeben ©emeiube böbmifeber galanten

in $re«ben-Striefen ift am 28. Zpxil in ben fRubefiaub ge-

treten; fein «mi«uaebfolger P. Lic Heuberg, ber Sebrtftletter

ber „$afloralblfttter", wirb am 12. SRai bureb D.-ftonf.'ffiat

D. 3>lbeliu« eiugemlefen. — 3« Äterlfrfeb beging unter ®e-

teiltgung ber ganzen Gemetube Pfarrer Sempe bie geier be«

25jftbrigen ßrtfjubtlftmn«. — «m 27. «pril Derftarb ©uflao

Hermann (Eolbtfr, geboren am 31. 3annar 1852 in Süterbog, 1878

SRttglieb be« $reblger!ollegtum« *n St. $anli in Seidig unb

tteJpertiner bafelbft, 1879 ©folonu« in fcreuen, 1883 Pfarrer

in ®e^er, feit 1903 Pfarrer in Gröbern bei SRetßett. — 3n ber

grübe be« Sonntag« Kantate mürbe ein treuer Wiener feine«

$erro nacb bollenbeiem 81. Sebeu«jabre beimgerufen: 3obann

«ottfrieb Füller, emeritierter Kirchner unb Setjrer in Sößntfr,

3nbaber be« BerbienfHreuae«. Kalbern er, auf bem gleteberfcben

Seminare borgebtibet, 1846 al« £llf«lebrer in ©albenburg mit

einem (Behalte bon 40 %a\t%n unb barauf al« aweiter Sebrer in

Sangenebör«borf amtiert batte, mürbe er 1852 in ba« Sößntfrer

Xoppelamt berufen, metebe« er mit gewlffeubafter Sereinigung

feiner $fliebten gegen Sebule unb Ätrebe 41 3abre lang »ermaltet

bat. ttn ben SBerfen ber ftußeren unb 3nneren SRtffion mie an

ben «erfammlungen ber «bemnifrer ftouferen* nabm er regften

«utett. (Er geborte *u ben ©rünbem be» 1861 in« Sebeu ge-

tretenen Sößnifrer 3üngling«*, feftter aRftnneroerelu«, bem er

46 Sabre lang Diel ßeit unb ftraft getnibmet bat. Unjö^lißcu

fernen mar er, befouber« noeb in ben 14 Sabren feine« ffiube-

paube*, ein treuer Reifer nnb Berater, «on feinen awet Söbnen

wirft ber Jüngere an ber Sebule *u hülfen St. 3atob, mftb*«nb

ber Ältere ber leiber fdjon bor fünf 3abren beimgerufene Pfarrer

t»on ©nrter«borf, Aborte 3)U)polbi«malbe mar, Don bem bereit«

toieber ein @obn im geifHi(ben «mte ftebt. $f. 92, 14-16: 3)ie

geppanjet finb k. — S)em bi«berigeu 3nfpe!tor be« Äonoiftorium«

ber Untoerfttftt Seipjig, Cand. rev. min. 3ul. ©erm. ßeufebner,

ip Da« 8erbienfttreu§ Derlieben »orben. — ©eftorben ift am

5. SRai in ©roßröbr«borf nacb langem Seiben P. Sobanne« flftnbotf

©ürting, geboren am 9.3)eaember 1868 in 8f«o*>a«/ 1899 %%.

fftngni«geifttt««* t« S)re«ben, feit 1901 fctatonu« in ®roßröbr«-

borf bei$ul«uifc. — P. ©elf ig in Scbmednjtfc warb al« Pfarrer

an .Die eDaugeltfdHutbertföe «emeinbe SfP^ingen in »aben be-

rufen.
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Som »fitferttf*.

öbe, SRntterretJt, Saterredit tu lultnrgef4l«tUrbcr öntmlrfeluug
unD tn tyrrr «eDeutung für bie «egenmart. ©ortrag, ge-

balten Don 9teid)«aerid}t«rat a. %. % ©alli. Seipjig, 3. d.

|)inri(b«f(be »ucbbanblung. $rei« 30 $f.

3n Diefem Dom herein gur ©ebung ber öffentli(ben Sittlicbteit

berau«gegebenen Sortrage »erben brei moberne Öücber, melcbe

für freie Siebe unb SRntterfjenfdjaft Steflame macben, Dom fitt-

lieben Stanbpunft unb mit feiner Sronie in« redjte Siebt gefleOt.

Gablungen nnb ©eif^lele sunt Üeinen lutberifcben Stattete*

muö UauJ>:fadJÜ<b and neuerer 8eit. ©efammelt nnb ge-

ordnet Don grtebrtcb Saun, Pfarrer unb S3e§irt«f(butinfpettor.

gmette, Derftnberte unb oerbefferte Auflage. Stuttgart, £otlanb
& 3ofenbau«. $rei« 2,40 SR!., geb. 3,40 mi

3bre ©ereebtigung unb ibre gft^igfeit gur Mitarbeit an uub

in ber ColWfäule bnben febon manebe Xbeologeu bureb t^re bei-

trüge jar görberung ber $ftbagogiI ermiefen. gr. Saun tut e«

für feine $erfon nnb feinen Stanb in ber jweiten Auflage feiner

(Sraüblungen unb ©eifriele Don neuem. ®obl manbelt er in ben

gußftaofen (Eafpart« unb fteüt beffen .©eiftlicbe« nnb fBeltlicbe«*

ein übnlicbe« Sammelmerf jur Seite, aber fo menig Cafpari«

Arbeit babureb beifeite gehoben werben foH, fo wiatoramen finb

boeb biefe (grjttblungen unb »eifpiele, weil fle in reifer gülle

fieb bi« auf bie neuere Seit erftreden, obue Don Cafpari eima«

gv entnebmen unb Dor allem bureb ibre metbobifebe «Luorbnung

aur »ermenbuug im ftate(bi«mu«unterri(bt, in ber iHnberlebre,

in »ibelftunben unb $rebtgten fieb eignen. S)aß ber Gang M
ßutber-»renjf(ben ftatetbi«mu« befonber« berüdfi(btigt ift, $at

feinen ®runb barin, baß ber «erfoffer ein »ürttemberger ift

^ie ©ibllfrfie ®efcbl<bte in SebendbUbem. »on 3obanne«
ßotbe, $aftor unb ihrei«fd)uUnfpettor. Smeiier Zeil: $ft*

Wtut Xeftamcnt. »ritte Auflage. Seidig, ©. ©. ©attmann.

$tet« 2,60 9JW., geb. 3 SKI.

jßenn biefe« 5Bu(b bereit« in brttter «uf[age erfebeint, fo ift

bamit binttngtieb bepürtgt, baß e« fieb in ber Sebrerwelt (Sin-

gang Derfebafft bnt. S)iefe au«gefübrten Jtaiecbefen finb aüerbing«

aueb für ben Sebrer ein Dor^üglicbe« ^ilf«mittel «Bie lebenbig

werben bureb folebe ©ebanblung Dor ber Seele ber ftinber bie

«efebiebten be« Stteuen Xeflament«! S)er Jübifebe ^intergrunb

wirb gebübrenb beleuchtet, Iritifebe ßweifeMfragen hingegen taum

geftreift S)ie Stubieu Don ßubwig Sebneller, in weleben er feine

reieben ftenntniffe Don bem ^eiligen Sanbe jur «rllttrung monier

»erlebte in ben «0angelten Derwertet, finb forgfüttig benufet.

Hüe« aber fat.ben Swed, bie fttnber aueb etwa« Don ber ^err-

liebteit be« fcerm feben gu laffen nnb in ibren ^erjen warme

Siebe an ibrem ^eilanb gu entgünben. S)aß ber «erfaffer ben

®eg eingefcblagen bat, ben er für ben befien bült, ift fein gute«

fteebt unb wir gweifeln niebt, baß feine $ofition gegenüber ben

«orfeblügen anbercr eine febr günftige ift.

»ürueliö ©unberbett. Gin ©efebiebtenbueb für IHnber unb

fltnberfreunbe oon Sofepbine Siebe. ®otba, gr. <8m. $ettbe«.

$rei« geb. 2,40 SR!.

gür biefe« »aeb erbielt grl. 3- @i«be in bem $ret«au«febretben

ber »oebe für SugenbfTriften (1906) unter ca. 14000 (Sinfenbungen

ben erfien $rei«. Unfere ftinber b«ben ba« Urteil ber $ret«-

riebter beftfttigt, benn ba« ©neb b«t ibnen wirtlieb febr gefallen

nnb ber JHnbermunb bat bie ©abrbeit gerebet.

®teae«Bettiegttttg.

Ru befebeu: Pfarramt ju Ätebt^ (Ofeba», ftl. IX, ÄolL:

«DMutb- Sanbe«tonjlftojium; Pfarramt 8ftober«Dorf mit Xftoffen

(fypenborf (Warienberg); P. D. 3lling in flober«borf, al« Pfarrer

in 8W°*tou (Sebneeberg).
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fflir bitten brfngenb bte Snfcrate au berütffidjtigen u. bei ©efteüungen

ftd) ouf bicfelben Im „©ädjf. Äirdjen* unb ©djul&latt" ju beilegen.

jtr. 80

enferttonSgebüljr 30 $f. für bte 2 aejbaltene ^etttjtUe. ttnnalpte ber I
nfeiate burdj bie ttniumcenegbebtttonen u. bie 2krlag«bud)&anbumg. I

Gestreifte

Karrterte

Moire

Armfire Seide
unb „^ennebera.*
©eibe" öon 3JH.

1.10 an \>0Tto* unb
SoUfreL

SRuftar umge&enb.

Seidenfabrlkaat Henneberg in Zürich.

Verlag von Dörffling 6 Tranke in Leipzig.

Gottfried Jäger, Pfarrer:

Gedanken und Bemerkungen

Apostelgeschichte.

1. Heft. Zu Kap. 1—12. Preis 1 Mk.

2. Heft Zu Kap. 13—19. Preis 1 Mk.

3. Heft. Zu Kap. 20—28. Preis 1 Mk,

Da in diesem Jahre vom Himmelfahrtsfeste an in der
sächsischen Landeskirche wieder über Texte aus der Apostel-
geschichte zu predigen ist, empfehlen wir obige Hefte ganz be-

sonderer Beachtung.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen.

Verlag von Dörffling «fc Franke in Leipzig«

preger, W., Geschichte der deutschen Mystik
Im Mittelalter. Nach den Quellen untersucht und
dargestellt. Alle 3 Bände 27 Mk.

Jn Dollftdndig neuer Bearbeitung ift foeben erfchienen:

neumarms

Orts- und UcrKcbrs-Ccxikon
des Deutschen Reichs.

Werte, neubearbeitete und oermehrte Auflage,

mit 40 Städteplänen, einer politifchen überfichtsharte und

einer Verkehrskarte.

Herausgegeben oon Dr. NL Broeflke u. Direktor W. Kell.

% telnenbftnde ja je 9 fflh.sopf. oder 1 fälblederband ftf 18 Ulk. 50 Pf.

€ln unentbehrliches Handbuch für den praktifdicn Gebrauch i €s
enthält in ca. 75,000 Artikeln alle auf DeuHdiland bezüglichen topoara-
i>hifchen Hamen, [amtliche Staaten und deren Verwaltungsbezirke
aroie alle irgendwie erwähnenswerten Ortfdiaften. die €ina>ahner-
zahlen, die ReligianfloerhältnUfe, Angaben über die Verkehrs-
anft alten, Banken, Behörden, Kirchen, Schulen, die Garn Hon,
GcriditsorganUation, Induftrie, flandel und Gewerbe, Wohl-
tätigkeitsanftalten, hiftarilche üotlzen und oleles andere. -
proTptktt kottenfrtl, Probehefte f«r HnTldttdtwb Jede Btfd>b*ndUf119.

Verlag des Blbliographlfdien Jnftituts In Ccipzlg und Wien.

pr mein* 18fit%rl0« Stodjter,
geiftfg jurüdgcblicbcn,

fnty t<^ lUtfttaJptt*

gegen ent|pred)enbe Vergütung in eiltet $farm* ober
fie^rerfomilie auf bem fianbe. ©efL ausfüi)rltd)e Angebote

erbeten unter £. £. 5299 an 9luboIf SRoffe, ßeipaig.

Formnlar-Verlag Heafnedstein. Gaotzscb t. Lapzio.

Neu aufgenommen:

Nr. 60, Kommunikanten-Register, 25 Bg. 75 Pf.,

Nr. 61 a, Mitteilungen, 50 Stück 40 Pf.,

Nr. 61b, desgl., in Blocks zu 50 Stück, perforiert, 1 Block 60 PL
Porto besonders.

in
Verlag von

Dörffling «fc Franke
in Leipzig.

Soeben erschien:

Friedrich Broun

Konsistorialrat in Bayreuth:

48 S. — Preis: 80 Pf.

Die Wichtigkeit des Gegenstandes, der in dieser

Broschüre behandelt wird, dürfte allseitiges Inter-

esse hervorrufen.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen.

JBettog$btt<$$anMimg: Sörfftittg & gftanfe in ßeiftig. — $ntd tum Kdevmann A Gtafe« in Saftig.
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Äirdifn= >,„t> ^(fiullilntt.
Die WaMett in «ebe! Die «Übe in Wabrljett!

Seranttoorttidje SRebaftion: Sßfarrer 9Hd)ter in SangenbernSborf bei SBcrbau.

Orftetai tebett Dotmerttoß. — »oimcmenityrete i&$rfU& 8m — 3nfertUmiae&ß$t 20 9f* fa« Me 2aefoaUene ^etttntte. — 8*ttimatfrrettttfte 1906: Gette 827. —
Sit beilegen butd& alle tht$$anbtuttaen tmb qtoftonftältat.

»r* 21, geizig, 88» Pai 1907*

3tt$*tt: 5)fe ©etl>femane'8itte irafere* fcerro 3efu (Etyrtjtt (gortfefrwtg). — ®ie 5ai fty bie SHra> gu ber beutfgen «e&erl-

fafaftlbetoegirag au pellen? (S<blnß.) — JNr($ttd)e ftacftricfyen and @a$fen nnb geilen her Seit: «benbmal>l*praxt* bet Seliger
SRipm; Gefeflfäaft für 6ft<$flj($e Ättd}engef<$t<$te; 2Wtffion*prebtglreife in bet (Sporte »erbau; Äletoe SWtttetUragen. — »om
Sflä^eftifä). — ©teHenbemegtmg. — 3uferate.

jHe 8etl)femane= Bitte unfern Herrn Scfu fttjrijti.

Serjud) eine« Settrag» &n irrest inneren ©etftftnbni*.

D.»JNrd>en*fflat 6np. a. 3). VMbantr'QUnidjan.

SRotto:

3n beS XrtumW&eÄ $ö$e rolrb ebtft am Xijrone dar,
ffia« f)ta be8 aRtitUr» SSelje am Wanb b«8 ttbarunb* t»ar.

(ftorijetmna.)

Huf ber gebäuften Anrufung ©otteS bei bent

Satern amen rubt fcbließlidj unfer ©lief, ßann im
SDtunbe ber ftinber (Botted bereits baS „«bba, lieber

Sätet!* ein fo monnefüßer, gottgefälliger Saut fein, mie

und St. ?ßauluS Slam. 8, 15 jum SerflftubniS bringt,

maS muß eS um ben Saternamen, um biefen Hbbataut

auf ben Sippen beS (Eingeborenen fein! icatep jaoü —
«atsp (ioo — äßßa o itatTJp! mabrijaftig Jesus orat

filialiter.* SKan muß biefen gehäuften Anrufungen bodj

ganj unttrifltürlidj ben Stnbrud abgewinnen: S)er jefct

no^e am Hbbrucb fällbarer ©emeinfdjaft mit feinem

bimmlifdjen Sater angefommene Sobu möchte, fojufagen,

ben Sater ftnblidj an bie #errlicbfeit erinnern, bie er

im Sdjoß feiner Siebe rufjenb bei ibm gehabt babe, eije

bie Seit mar. 2Ran ben!t an baS meisfagenbe Sorbilb

beS alten SunbeS, Sfaaf, mie biefer, baS Dpferbol$ bereit«

auf bem Rüden, an Abraham, ber geuer unb SÄeffer in

ber #anb fyat, ftdj anfdjmiegt: »mein Sater !" nur, baß

eS ^ier bis julefct bieß: „bter bin id), mein ©otjn!" äJtan

üerfe&t fieb in bie ©ebetsftimmung eine« $atoib mit

feinem: .ob i$ fc^on manberte im finfteren Xate, fürchte

id§ fein Unglücf, benn bu bift bei mir", — (Sßfafm 23, 4),

eines Hffapb mit feinem: #err, menn idj nur bidj Ijabe,

fo frage id& nidjtS nad) ^immel unb Srbe, menn mir

glcid) Seib unb (Seele üerfdjmadjtet, fo biß bu boc^, ©ott,

allezeit meines ^erjenö Xroft unb mein leil ($falm 73,

25, 26), menn man je&t ben ©o^n ©otteS auf feinem

$ampfpta$ in tteffter Smpfinbung baöon gewahrt, eS gilt

\t%t ©(auben, nun es fein ©eben, gü^Ien, ©cbmeden mebr
gibt, ieftt gilt es ein Hnflammern im nadten ©tauben

3<f«i bittet ünblial.

an ben einen, ber bleibt, menn atteS meiert, alle ffimppn-

bung göttlicher ©obnf^aft, atteS ©effl^l t>äterti$en SBo^l-

gefattenS, aller feitberige Iroft ber ©otteSnäbe, ber ©otteS-

gemeinfdjaft. <&ier öerpeben mir, mie unb marum unfer

^oberpriefter aller $inge feinen ©rübern gleicb merben
mußte unb toerfud)t fein, mie mir, nur obne ©ünbe.
9Borin er gelitten fyat unb öerfuc^i iß, fann er Reifen

benen, bie öerfudjt merben. SBer fie je felbß erlebt, meiß,

maS es um fol$e ©tunben t)etfeen ©eelenfampfeS gemefen;

©tunben, in benen beS SaterS Hngeftcbt uns boeb nid&t

gar entfebwunben unb ber 3ufprud) feines ©eifieS nic^t

gar öorentbalten geblieben ip, mie unfer $aul ©erwarbt,

ber in SeibenSfämpfen unb SRädjten erprobte eoangelifcbe

$falmiji ber lutberifeben Äirtbe, eS gefungen bat: „©ein
©eift fpriebt meinem ©etfte maneb fügeS Iroftmort ju,

mie ©ott bem §\tft leipe, ber bei ibm fuebet SJub" —

;

er meifs aber aud), toaS aus ibm gemorben fein mfirbe,

menn ibm auf feinen Hngftruf: „mein Sater !* niebt baS

Scbo bimmlifd^er Hntmort gefommen märe: Jfpzt bin i^,

mein Ätnb!, fürchte bieb niebt, icb bin mit bir, roeic^e

nid)t, benn icb bin bein ©ott!", menn jenes Seudjten beS

Saterantli^eS ©otteS, jener ßufpruc^ feines ©eißeS avß*

geblieben märe. Dbnebem f)ärte febtoerlicb ber üuSgang
beS Sieges lauten fönnen: „S)ennocb bleibe icb ftetö an
bir, benn bu ^ältft mieb bei meiner regten $onb, bu
teiteft mieb nadj beinern diät unb nimmft mieb enblicb mit

e^ren an", ©in Süd don uns hinüber auf unferen

©cbulbbürgen, äRittler unb $obenpriefter überzeugt uns
bat)on: maS uns geblieben, bleibt unb nun emig bleiben

barf, ibm mußte eS genommen merben ba, mo er unfere

@a$e führte; mußte eS öorentbalten bleiben für bie ©tunben,

mo er bie Setter beS SorneS trat allein, unb mar niemanb
bei ibm, mo er hinter ben Sorbang trat ins S)unfel, um
niebt mit frembem, fonbern mit feinem eigenen Slut bie

emige Serföbnung ju üottenben. S)ie Sottempfinbung ber

©ottberlaffenbeit unb ©ottgefebiebenbeit bis an jene uns
unfaßbare äußerfte ©ren^e ber Spannung im ©erneut'

fddaftsoerbättnis jmifeben Sater unb ©obn mar bie Strafe,

bie auf ibn gelegt marb, bamit mir ^rieben Ratten. Unb
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biefe Sottempfinbung einer Sitterfeit, meiere bem Soljn,

ber in be« Sater« Sdjofc mar, bie äufcerfte ©itterni« fein

mufjte, unerträglicher al« ein ljunbertfältige« Sterben mit

aufgeben feine« ©eifte« in be« Sater« $änbe (Buf.23,46),

fie roax, irren wir nidjt, jene« xooto tö icottqpiov in

feinem fternpunft, meld&e« ber #err in feiner ©etljfemane*

bitte gemeint Ijat. $ie« ber ffeld), um beffen Ueberljebung

er bitten wollte, fonnte, burfte, oljne bie @&re feine«

Sater« ebenfo, mie ftc^ felbft unb feinen Srlöferberuf auf«

jugeben. „SRein Sater, if* e« mögtid), fo lag mid&

mein Seben, ba« iclj gern Eingeben mid ju einer Sr*

löfung für Diele, fo Eingeben, ba| e« anber« al« um ben

tßrei« gefdjeljen fann, midfj toon bir gefdjieben $u miffen:

bod) niefct, mie ic$ mitt, fonbern tote bu mittS!"

SBa« toir al« ben fpringenben Sßunft unferer fludffi^

rungen foeben Dorn angepeilt Ijaben, gilt e« nun au« bem
Sufammenljang be« gefamten Seben« unb Seiben« be«

$errn fomoljl oor al« nad) ©etljfemane nodj lurj ju be«

teudjten, um un« mm ber jutreffenben iRidjtigfeit biefe«

tßunfte« nod) oöfliger ju überzeugen. 3)er Dom Sater

ausgegangen ift unb gelommen in bie SBelt, um, ein

iDtenföenfoljn, ju fudjen unb feiig $u machen, ma« unter

SRenfc&enfinbern verloren ift, t>ottjie|t feine gefamte Snt*

miefetung, feinen ©rbentauf, fein Sßropljetenamt unter

feinem Soll, fein $anbeln unb SBanbeln mit unb unter

feinen Süwgertt al« ein in ununterbrochener, ftetig machen*

ber, it)m immer oöHiger jum ©etoufjtfein unb jur Srfafj'

rung gelangenber, feine Seele böttig befetigenber ©emeitt*

feftaft mit ©ott, feinem Sater im ©immel. S)iefe ®e*

meinfdjaft ift bie Seele feiner Seele, ja bie Speife, moüon
f c lebt. 3olj. 4, 34. Son ber Stunbe an, roo ber 3roölf»

jährige im Xempel al« SuSbrudf ber al)nung«tootten ®e*

mi&fjeit, bie iljm aufgegangen mar, biefe« ©emeinfdjaft«»

öerljältni« mit bem Sater in bem SBort au«fpridjt: „reiftet

iljr nid&t, bafc idj fein muß in bem, ba« meine« Sater«

ift!?" oofl$ie$t jid) Ijeilig unb gemeint ba« 3Bad)8tum

biefe« ®emeinfdjaft«toerljciltniffe« auf Stritt unb £ritt

auf feiten be« Soljne« in ber Änedjt«geftalt burefc bemut«*

üofle«, ftittgeljorfame« SKerfen auf be« Sater« SBiflen,

SBinf unb SBerf, unb auf be« Sater« Seite bur$ lieb«

reiche« ©erabneigen im ©eift jum Sollte unb fidjtbare,

fühlbare Semeife feiner ©egenmart bei bem Soljne, auf

meldjem fein SBofjlgefaflen ruljt. SBir benfen an bie Ser*

ffftrung«ftunben Sefu ebenfo in ber laufe am Sorban,

al« auf Xabor. SBir benfen an bie Arbeitstage öofler

£eilanb«mülj bi« jur Srfäöpfung ber ßraft unb an bie

füllen 9tä$te gel)eimni«botten ©ebet«umgange« mit bem
Sater, jene« OueH« neuer ftr&fte für neue« aufreibenbe«

lagemerf. SBir benfen an feine $immelreidj«prebigt unb

an bie $eilmtinber feiner Sldmac^t unb (Srbarmung: (£r

fpridjjt fiefc untoerljoljlen barüber au«, bafc bie SBorte, bie

er rebet, nic^t bie feinen feien, fonbern o itat^p 6 4v

ip.ol jxevo)v rebe burc$ i^n unb geige i^m bie SBerfe

(3o^. U, 10. 11 — 3oi). 5,17—20 — 3o$. 10,38).

28ir benfen an bie Qtittn feiner aDmö^tic^en Sereinfamung

unter feinem Solf, an ben ftdfj fteigernben ffonflift mit

ben Oberen, an bieSWaffen, benen feine Siebe eine „Ijarte"

gemorben, toe«^alb fte hinter ftc$ ge^en unb ^infort nic^t

me^r mit i^m manbeln: @r $ie|t ft$ auf ben engeren

Süngerfrei« jurücf in bem getröfteten Senmfjtfein, bort

be« Sater« SBitlen ju tun, be« Sater« SSSerf ju treiben.

SBir benfen an bie |o$bebeutfame Sjene unmittelbar t)or
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ber @ingang«pforte ju feiner ?afpon 3o§. 12, 20 ff., ba«

Kommen jener ©riedjen, bie begehrt Ratten, 3«funi ju

feben, unb feine greube über bie na^enbe Serflärung

ebenfo al« fein SBe^gefü^l über bie gutoor noc^ ju bur$*

meffenbe Seiben«tiefe. So feft ift er felbft in biefer

Stimmung ber $erjen«bangigfeit oon ber unabtoenbbaren

Slotmenbigfeit feine« Seiben« unb Sterben« überzeugt, baß

er ju bem Sittmort: ^Sater, ^ilf mir au« biefer Stunbe!"

freimütig ^injufe^t: „boc^ barum bin i$ in biefe Stunbe

gefornmen!*, unb baß er jur ffirft&rung ber lautgemorbenen

Stimme bom ©immet, unter toetdjer etliche au« bem Solt

meinten, e« bonnerte, anbere, e« rebete ein ®ngcl mit

i^m! ben Slu«fpruc^ tut: ^ biefe Stimme ift ni$t um
meinetmitlen gefd)el)en, fonbern um euretmißen, benn jefet

ge^et ba« ©eri^t über bie SBelt; nun mirb ber Surft

biefer SBett au«gefto§en toerben!" ©nbtid) erinnern mir

un« an 3o$. 16, 32, wo er auf bem legten fünfte be«

Sdjeibemeg« ber flar öorau«gefe^enen latfac^e gegenüber,

bag auc^ bie getreuen Sünger in ffürje fic^ jerftreuen

merben, ein jeglicher in ba« Seine, unb iljn allein laffen,

al« ben einigen Stecfen unb Stab feine« Irofte« ba«

ßeugni« ergebt: oux etjil jxovo;, ott o i:axr\p jict i|iou

ioxiv. ©« ift offenbar, ma« hinter unferem $errn bi« jur

Stunbe in feinem Srlöferberuf liegt, er fjat e« in Rraft

ber fühlbaren ©emeinft^aft mit feinem Sater tooDbradjt:

W3(Ö im Sater unb ber Sater in mir!" SBa« t>or i^m

liegt, ma« er mit ftarem Huge oorau«fie^t, er ift ftd& bemufet,

in bem allen roeit ju überminben um beffen mitten, ber tyn

geliebt, e^e ber ffielt ©runb gelegt mar: ni$t«, meber

©egenmfirtige« noeö ßufünftige«, meber Seben noc^ lob
mirb i^n Reiben öon ber Siebe be« Sater«.

So geljt unfer $err ^inab in« ftibrontal, fo ftetjt er

an ber Pforte be« erften großen tlfte« feine« Seiben«,

be« Seelenleiben«, ju meldjem ber Sollenbung«aft be«

ftreuje«leiben« auf ©olgat^a Einzutreten mirb. (Srft ber

Sranbopferaltar, bann ber Sdjutbopferattar: an beiben

^intereinanber mu§ ber große $o$epriefter DoIIenbet

merben. „®ti) t)in, mein ffiinb, unb nimm bidj an ber

ffiinber, bie ic§ au«getan jur Straf- unb 3orne«futen

:

bie Straf ift ferner, ber 3<>rn ift groß; bu fannft unb

foflft fie mad^en lo« burc$ Sterben unb bur(^ ©tuten!"

— „3a, Sater, ja don ^erjen«grunb, leg auf, \$ mitt

bir« tragen. SRein SBotten Ijängt an beinern SRunb,

mein SBirfen ift bein Sagen! 1
' roie biör)er auf Stritt unb

Xritt ber ©rlöferba^n, fo nun aud) bei bem ungeheuren

ginale ber Srtöferaufgabe, meiere Sut^er in ben furjen

fc^tid^ten Katec^i«muSmorten mit gleicher SBud^t be« !lu«*

brudf« mie ber Sac^e jufammenfoft: „ber mic| üertorenen

unb derbammeten SRenfc^en ertöft ^at, ermorben, gemonnen,

Don allen Sünben, dorn lob unb ber ©ematt be« Xeufet«,

nic^t mit ®olb ober Silber, fonbern mit feinem ^eiligen

teuren Slute unb mit feinem bitteren Seiben unb Sterben''.

$er So$n, melier bislang alle« üollbra^t, bur$tämpft

unb obgefiegt ^at in ber Siebe«gemeinfc&aft mit feinem

Sater unb mit ben Gräften ber oberen SBelt, bie barau«

iljm juftrömten, mirb er unb barf er ßc^ titelt aud^ getrauen,

ben testen äußerften Selc^ ju nehmen, bie le^te äugerfte

Xaufe über ftcfj ergeben ju laffen!? ®« ift bie unab*
fe^bare Sünbenlaft einer ganjen Sünbermelt, mel^e
er auf fein einige«, unfdjulbige* ^aupt ju nehmen i)at,

um ba« Samm ©otte« ju merben, ba« ber SBelt Sünbe
trögt, in alle (Smigfeit mürbig, ju nehmen 5ßrei« unb
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©Ijre, S)an! unb Anbetung. @« ift bie ffirfenntni« ber

ungeheuren äRadjt be« in bie gottgefdjaffene 38eft einge*

brungenen ©öfen, meiere ein folc^ unermeßlich großem

Süljnopfer nötig mad)t. @r, bie doQenbete Unfdjulb felber,

muß fidj barein toertiefen, ben 5ßefHjaudj aller menfdjlidjen

©o«ljeit, #eud)elei, Unbanf«, ®raufam(eit muß feine Zeitige

Seele einatmen, fein reine« £erj empfinben. (E« Ijanbelt

fidj um ba« Sidjbeugen be« ®otte«foljne«, um ben lobe«*
ftreidj ju empfangen, melden bie fänbige SRenfötjeit um
iljre« Hbfatt« ttriflen empfangen mußte. Unb e« t)anbelt

fieb um me^r, um ben lob, ba ber lob ber Sünbe
Solb ift, unb ift um ber Sünbe toiQen in bie SBett ge*

(ommen unb ju allen SRenfdjen Ijinburdjgebrungen, bietoeil

fte alle gefünbigt Ijaben. ®in toeit löblichere«, al« ber

Xob, al« gewöhnliche« Sterben eine« äRenfdjen, ift e«,

beffen Stauer ben ^eiligen ©otte« nun antoanbelt, jene«

©rauen in t)öc$fter Sßotenj, rote e« jeber nad) ©otte« ur*

fprünglidjem Sc^öpfertoillen nidjt für ba« Sterben, fonbera

für ba« Seben gefdjaffene SRenfd) untoillfürlid) empftnbet,

toenn ba« ©tünblein lommt, too Seib unb Seele ftc$

trennt, gefdjtoeige eine göttlich reine äRenfcbennatur, toie

3efu« fie an fid) trug, ju melier bie Sänbe nidjt ljin*

bnrdjgebrungen mar, jene« un« aud) mit ber größten Sin«

ftrengung unferer @inbilbung«lraft unburdjbringlidj bleu

benbe ©eljeimni« ber SRot, melier ba« alte Sieb ber Ätrdje

braftifdjen Hu«brud gibt: o große Slot, ©ott felbft ift

tot! Unb fo Rubelt e« fi$ lefetlidj für ben So$n ©otte«

um eingingen mit bem Surften ber ginftemi«,
welker ber Sünbe unb be« lobe« gtoingljerr getoorben.

©r toirb ade Pfeile ber geinbfäaft toiber ba« #aupt be«

(Sinfamen rieten; er toirb iljm bie fflädje Selial«, ben

©djmerj ewiger Serbammni« ju foften geben; er ttrirb e«

i^m zuraunen: überlebe bidj biefe« Äeldje«, benn e« (oftet

audj bid) ftuoiet, eine Seele ju erlöfen, gefdjtoeige eine

SBelt mit ®ott toerföfcnen! ©eljt« mit unferem £errn in

biefe Seiben«tiefe, in biefe Sdjauer feiner Seele hinein, —
fo ergebt fidj bie Srage: toirb er aud) !)ier nodj fpredjen:

„ja, Sater, ja Don $erjen«grunb, leg auf, ic$ will bir«

tragen!" gtoeifello« ja. ®r toirb fid) nidjt toeigern,

öiefleidjt nidjt einmal bangen unb jagen, fo lange ein«

iljm nur nodj üerftattet ift unb bleibt: „SRein

SBotfen t)ängt an beinern SRunb, mein SBirlen ift bein

Sagen!" SBie aber, toenn e« ju feinem Seiben«feld) ge*

Ijören fodte unb müßte, baß ber äRunb biefe« 33ater«

jefct gegen i^tt toerftommte, ia^ ba« Hngefic^t biefe« Saterg

ftc& tym toerbunMte, baß U)m ba« feiige Xrojtgeffiljl:

„34 bin nidjt allein, ber ffiater ift bei mir!" toenn auc$

nur für Stunben entjogen mürbe unb entzogen bleiben

müßte!? SBenn jemanb in einem glüljenben Dfen fäße,

Ijat einer gefagt, unb mürbe itjm berftattet, ©otte« untoer*

füllte« Sntlifc audj nur mit einem ©tief ju flauen, er

tüäre glüdfelig. S)enn „©ott ift ba« fc^önpe, ba« ^öd^fte,

ba« befte; ©ott ift ba« füßefte, ba« atlergetoiffefte, t)on

aDen Sc^&^en ber ebelfte ^ortÄ
. S)ie SWänner im geuer*

ofen ge^en getroften SKut« in bie Dual, unb bleiben un>

öerfe^rt in ber ©tut; benn ber lebenbige ©ott 3$*ael« ift

bei Ujnen. Unb für %ahb, ben juerft mit bem ®J)ren*

namen 3«^oel gelrönten ®otte«!ämpfer, ift e« möglich, baß

er \>om lob pc§ lo«meint unb loabetet, fo baß nur bie

$üfte i^m öerrenft toirb. Unb ber SoJjn ©otte«, ber

ffönig in 3«rael (3o^.'l, 50), fo gar anber«! Sei i^m

ift« unmöglich, Sieg unb Segen anber« ju erlangen, at«
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burd) ba« Irinlen be« 3orne«fel4«. (Er liegt auf feinem

angefleht jur ®rbe, er toinbet pc^ toie ein SBurm im
Staube, er fäüttet fein angftgepreßte« $erj Ijerau« in

bem breimaligen gießen: ift« möglieb, fo gelje biefer fteld^

Don mir! ffiater, überlebe mic^ biefe« ffield^«! 3ft ba«

toirflic^ nur ©rauen toor bem leiblichen, feelifc^en Iobe«^

f$mer&, nur ein Stiegen öor bem (£ntfdjeibung«fampfe mit

bem S)rac^en, ber alten Solange, unb nic^t tneljr, ein

anbere«, ba« folgern Seufzen jugrunbe liegt? Seit einft*

mal« ber Spötter ber (griffen Sufanu«, ein römifc^er

Sinter unb Seitgenoffe be« SRero, ©^riftum p^nte, ber

fo feig jittern unb jagen gefonnt, obtoo^f er juerfl bem
tapferen £ujt ertoedt Wttt, ftd) bem Sc^toert entgegenju*

ftürgen, Seelen, bie bem lobe trofeen, Unlujt ertoedt, ein

Seben ju fdjonen, ba« bod^ toieberfe^rt (Suf. Pharsalia I.

455: ruendi In ferrum mens pro viris, animaeqne capacis

Mortis, et ignavum rediturae parcere vitae), fyat e« nic^t

an Seuten gefehlt, toelc^e — nur mit Sdjam unb Sc^merj
fann man e« f^reiben — gemagt ^aben, fic^ fe^r gering*

fdjäfcig über ben ßampf in ©ettrfemane au«jufprec^en, unb
jene« erfc^ütternbe Sc^aufpiel mit öeräc^tliäem SRißfaden

ju rügen, al« fjabe ftd^ Sefu« bort einer feigen ffimpfinb*

famleit fdjulbig gemalt. Sie gießen nid&t einmal $ier

bie S^u^e au« öon i|ren Süßen, too ade« i^nen bezeugt,

baß ber Drt, barauf fte fte^en, heilig Sanb ift. 3(rer
ganj ju gefd^toeigen, bleibt boc^ aueb in ben Äugen be«

cbriftgläubigen Sefc^auer« ber ©ettjfemanefjene ba« Wätfel*

^afte befielen: S)iefer Scfu« im Staube ift Ijemadjmal«

ber ^elbenmütige S)ulber, ber üoQe 15 Stunben ^inburc^

o^ne einen Hugenblid im S^laf ffirquitfung gefunben ju

^aben, Don lauter anljaltenber Oual ni^t erschüttert toirb,

nein, öor bem ^o^enpriefter, bem ßanbpfleger, üor ^erobe«

mit jenem füllen Bulben, meinem felbft bie dußerfte ?ßein

(einen Schrei ju entringen tiermag, jumeift fc^toeigt, unb
too er fpric^t, mit ber rufjigen Ueberlegentieit, mit ber

ebelften ©eifieäljoljeit anttoortet, toelc^e bem garten, toelt-

lid^ gefinnten Stömer untoittfürlic^ Hdjtung einflößt! Un*
glaublich! S)er äRenfc^enfo^n, niebergetoorfen Don bloßer

Iobe«fur^t, too bodj jitternbe ©reife, fc^toac^e Sungfrauen,

furetitfame ffnaben — ein Sßoltyfarp, eine Slanbina,
ein Httulu« — oljne einen Seufjer allein burc^ ben

©lauben an feinen tarnen bem lobe getrofct ^aben. S)ie

befdjräntteften Äöpfe, bie ro^eften SJerbrec^er ftnb o^ne

Seben jum Schafott gefdpitten, unb mancher freche SDtörber

$at feften guße« bie Seiter ju feiner Stid&tftätte beftiegen

unb mit ungebeugter Haltung auf bie gufc^auermenge

^erabgefc^aut. tf (S« gibt (eine Seibenfdjaft im SRenfc^en*

^erjen unb märe fte no$ fo f^mac^, Don ber nidjt bie

Xobe«furdjt unterjocht unb bemeiftert toürbe. Stacke

triumphiert über ben lob, Siebe adjtet i^n gering, tefyv*

fuc^t erftrebt i^n, ©ram flüchtet ftc^ ju i^m, gfur^t fuebt

i^n üorjeitig. äRanc^er SWenfcb, ben toeber 9Rut noc^

Unglüd treibt, toirft nur barum fein Seben üon fid&, toeil

er beffen überbrüffig getoorben ift, tagau« tagein ba««

felbe tun ju muffen. 5Ri$t minber bemerfen«toert ift bie

Beobachtung, toie toenig ba« ^eranna^en be« Xobe« in

eblen ©eiftern eine ffieränberung ^eroorruft: fie bleiben

fic^ bi« jum legten Sugenblicf allem Slnfdjein nac^ t)öKig

gleid^". 3Ran benfe an Solrate«, unb fietje, tjier ift medi-

al« Sofrate«! Ser jitternbe unb jagenbe ©rlöfer in

©et^femane mit feinem breimaligen ©ebet bleibt abfolut

unoerftänblic^i, fo lange man nicfjt bie jetttoeilige 83er*
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bunfelung feinet öeWugtfeinS bon 3ol). 16, 32 §inju-

nimmt, baS Surflcftreten feiner ffimpfinbung bon ber feiigen

SRälje feines Ijimmlifdjen SBaterS, um empfinben $u fönnen,

was Unfeligleit unb Schreien ber ffierbammniS fjeigt.

Alles war it)m erträglich, bie iieffte lobeSnot, baS äugerfte

SJerberben; nur einS erfdjien unferem ©cfculbbürgen in

jener ©tunbe unerträglich, fid) Dom Sater gefdjieben ju

wiffen unb gu füllen, mit weltfern er eins mar. S)aS

War bie bitterfte ©itterfeit beS i$m begebenen HeldjS,

unb um Abmenbung, Abänberung biefeS einen flebt er:

„34 will ben ßeldj beS #eils nehmen, nur lag mir,

SSater, beine 5Rä§e, beineS ©eifteS Zeugnis unb Sufprud):

„Shi bift mein lieber ®ol)tt, an weltfern itf SBoljlgefaflen

|abe!" AmbrofiuS wirb JRetft $aben, wenn er be*

merft: „itf Ijalte ben $errn l)ier nitft allein feiner (Snt*

ftfulbigung bebürftig, fonbern nirgenbS bewunbere itf meljr

feine Siebe unb feine SRajeftät. (Er Ijätte mir weniger

jugewanbt, wenn er nitft meine ©efübte an fitf genommen
$ätte." Snbeffen unfer SRittler foflte erfahren, bag foltfe

Abwenbung, Abänberung unmöglich war, bag er autf bieS

Sugerße erbulben unb an bem, ba er eS litt, ©eljorfam
lernen muffe. Unb er l)at iljn gelernt, biefen Seibens-
ge^orfam. ©etyfemane warb ber Altar feines toolltom-

menen SSranbopferS. „Irage §olg auf ben Altar unb

öerbrenn mitf gang unb gar, o bu aflertiebfte Siebe, bag

botf nitftS meljr üon mir bliebe!" (<&$m folgt.)

ÜHe t)at fid) bie Birtfe }U ber beutfdjcn ©ettietkfdjaftft-

bemrgung }U (teilen?

SS ortrag gehalten auf ber fcljemntfcer Äonfereng am 12. gfebrnar 1907
Don P. $acobt in Seipgtg.

(®$lufe.)

2)otf — wir Ijaben notf gu einem Einwurfe Stellung

gu nehmen, ber ebenfalls mit il)rem 5Ramen gufammen»

l)ängt. 3n biefem foff eine ®efal)r fonfefftoneller Art

liegen. Auf fatljoliftfer, tüte auf etoangeliftfer Seite $at

man biefe Seforgniö geäußert. $err SReg-Stat #übener

tüte« bereite barauf $tn, inbem er ben ©afc beS ftatyotitot

Äempel angog: „Sin interfonfefjtonelleS E^rijientum ift ein

SBiberfprutf in fttf felbft; eS ift eine Xäuftfung, ein

©tfeinbegriff". (Sbenfo fte^t greifen: b. ©airignty, ein

gentrumSmann, unb ebenfo ftanben früher bie bereits im
erjfcn {Referate genannten öiftföfe. SReuerbingS l)aben fte

aber tyre Siebenten aufgegeben. SBenigftenS forberten &ar-

binal giftfer-Cöln unb S)ijtfof grifcen-Stragburg bie

fatyoliftfen Arbeiter auf, fitf ben tfrifilitfen ©ewertftfaften

anguftfliegen.

©toangeliftferfeitS fyat man mit ber Befürchtung nic^t

jurüdge^alten, bie lat^olifc^e Kirche lönne in biefen Drga*

nifationen unter ber £anb $ropaganba treiben. SBaS

lehren bie Xatfadjen? ©c^on öor S^en Ijaben in SBeft*

beutfd^lanb eöangelifc^e Arbeiter, bie ju ben S^riftlic^en

©etuerffdjaften jaulten, auf baS beftimmtefte berartige Se*

forgniffe jurücfgemiefen. Huf ber ©reSlauer lagung tonnte

ber fatyoliföe Slbgeorbnete ©ieSbertö o^ne ben geringen

SBiberfpruc^ erllären: w3n ber jeljniäJjrigett $rajis unferer

^riftlic^en ©ekuerffc^aften $aben fi^ 9teibut\gSpun(te reli«

giöfer Statur gitriföen ben (at^olifc^en unb ben etiangelifdjen

ßöäegen noc^ nirgenbtoo gejeigt, unb ebenfotuenig ^ot fic^

gejeigt, bog baS religiöfe JBetougtfein in ber einen ober

anberen ©ru^e barunter gelitten |ätte". 3^re anfangs ab-

tuartenbe Stellung ^aben bie eoangelifdjen Arbeitervereine
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aufgegeben. 3nfonber^eit fyatLic SBeber (aßfinc^en*®labbac^ ),

ber nocö 1899 bie 93ett>egung für v^u rabifal^ unb wju ultra«

montan 41

fanb, 1903 auf bem Setegiertentage beS ©efamt*
öerbanbeS biefer SBereine erllärt: „3c$ ^offe, bog bie pari-

tfttifd^en ©emerffdjaften fic^ behaupten werben. SebenfaUS

flehen tuir unentwegt auf i^rer ©eite". SBaS nic^t mentger

ins ©etotdjt fällt, in i^rer legten SRotoember* Stummer
braute bie „SWonatSforrefponbenj für bie SKitglieber bed

(St)ang. SunbeS 4* über bie S^riftlicben ©ewerffd&aften einen

fe^r fpmpat^ifcb gehaltenen «rtifel. Salb bie $älfte biefer

Drganijierten ftnb ^Jroteftanten.

3^ benfe, wir bürfen unfere öebenfen fahren laffen.

©anj abgelesen baoon, bag eine Trennung in cüangelifd&e unb
in Tat^oltf^e ©ewerlfcf^aften bie cfgrtftttcfge Arbeiterbewegung

lähmen mügte, ift eS nic^t aufs tieffte ju beflagen, ba%

aus ©eforgniffen genannter Art eöangelif^e Arbeiter ben

„freien" beigetreten ftnb? AIS üRann ber 3««^«^
SRiffion möchte idj nochmals an Sichern erinnern. $iefer

©roge im Steige ©otteS War ntdjt bltnb gegen bie (ge-

fahren, bie öon ber fatljolifdjen Sirene bro^en. SBie er

aber gern anerlannte, bag aud) in i^r ber ©eift S^rifli

no$ wirle, fo ^at er auf ein freunbtidjeS Ser^ältniS ju

iljr unb, foweit möglich, auf gemeinfame Arbeit mit itjr

gebrungen. SBie er benlen ©töcfer unb Sobelfc^mingb.

S)er barmherzige ©ott laffe bie cfcrifttidje ©ewertf^aftS«

bewegung mit ba^u bienen, bag boc§ noc^ einmal im

Sntereffe unfereS SolfeS unb beS S^riftentumS überhaupt

wenigftenS ein modus vivendi jWifdjen Wittenberg unb

SJom erjielt wirb!

SDtit bem allen bähe \d) oerfu^t, Dom fir$li$en ©tanb-

punlte aus ein Urteil über ben ©runbgebanten ber beutfeben

©ewerffdjaftSbewegung unb beffen Ausprägung in ben bret

erwähnten Organisationen abjugeben. SBie ^at nun in praxi

\idj bie Äird^e ju biefer Bewegung }u Dermaßen? S)aS

^eigt aber nichts anberS: wie ^at fie \ii) gu ben einzelnen

©ruppen gu pellen? Db wir wollen ober nidjt, wir

muffen unS entfebeiben. SBie für iebeS junge SRenfc^en«

ünb früher ober fpäter bie grage ber fejueflen Aufflärung

brennenb wirb, fo wirb ^eutjutage jebem Arbeiter bie

grage vorgelegt: welker gewerffcöaftlic^ett ©ruppe gebcnljl

bu beizutreten? SBaS foll bann ein ©eijilic^er raten, wenn
man ftcö an i^n als ©eelforger wenbet?

©oD er bie £irfdj-S)uncferfd)en ©ewerföereine empfehlen?

34 pflidjte Lic. SBeber bur^auS bei, wenn er i^nen gegen-

über Neutralität lirc^lic^erfeitS als baS ©ebotene begeidjnet,

unb baS um fo me^r, als jie trofe i^reS balb 40jä!)rigen

Sefte^enS mit etwa 117000 äRitgliebern bie fleinfte Drga*

nifation bilben. SRid^t jwifc^en i^nen unb ben greien,

fonbern jwifc^en ben „(Ebriftlidjen" unb ben greien bürfte

in Sufanft baS entf^eibenbe Ireffen geliefert werben. Sor
ben £irf<$*S)unc!erfcfjen Warnen wir nic^t. SBir nehmen
A(t don ber erft neuerbingS ueröffentlidjten ffirtlärung beS

SJorpanbeS iljreS r^einif^-wejifälif^en Ausbreitungsgebietes:

„Qie ©ewerföereine mifdjen fic^ grunbfä^licb niefgt in bie

©treitigfeiten ber ffonfefpon unb ber religiöfen Änf^auung".
SJor i^nen Warnen wäre gleidjbebeutenb mit einer ftriegS-

erflärung unb würbe manche .^irfefte" in i^rer Abneigung

gegen baS K^riftentum nur beftärfen. SBo fie mit iljrer

Snterfonfeffionalität ffirnft machen, follten wir i^nen gegen-

über „woljlwottenbe Sleutralität" beobachten.

AnberS natürlich bie $arole ben „greien" gegenüber.

Alles Sntgegenlommen würbe nur f)oIjntadjenb jurücf-
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getoiefcit. SBir lönnen crft redjt nidjt — mit ©ombart —
einer SSerfdjmelgung ba« SBort reben. Unfcrcn Srübern
<m« ber Ärbeitermelt ftnb mir fdjulbig gu fagen: *SBoflt

ü)r eure Seele bewahren, fo bleibt einer Drganifation fern,

bereu gadjblätter — mir fallen Hrtifel gu ben bo^en

lirdjticfcen gepen ein — ®ift unb ©ade miber „ba« SBort

fcomßreuge" fpeienl „@ifcetnid)t, ba bie ©pötter pfcen!""

2)e«megett geben mir natürlich ba« eingehe ERitglieb

ber „greien" nidjt auf. 3m ©inne beffen fjaben mir ju

mirfen, ber „ba« gerpofcene Stoljr nidjt gerbridjt unb ben

$limmcnben $o$t nidjt au«löfc$t\ SBir mären ber @^re
nidjt toert, S^rifli SDiener gu fein, mottten mir g. S. bem
m<$t nac$ SRöglid&feit bienen, ber, wenn er bei ber

ijerrfc&enben Xtyrannei nur fönnte, ber freien ©emerfföaft
mit greuben ben {Rüden fefjrte. ®er eingetne, fogial*

bemofratifdj organipert, ift uodj nidjt bie ©ogialbemofratie.

@o Ijaben mir fdjliefjlid) gar feine anbere SBal)l, al«

un« für bie „Sljriptidjjen" au«gufprecfjen. Stockte e« mir

gelungen fein, bie miber pe erhobenen Sebenfen gu ent»

haften! Auf bie Eljriplicben aber empfeljlenb aufmerffam

machen, meil pe allein für bie Utrdje in grage fommen,
legt und boefc nafje, iljre ©adje gu förbern gu fudjen, gumat

in unferem Sanbe etft fd&madje Anfänge biefer ©ruppe
dorljanben ftnb, unfere Arbeiter alfo attermeip gar nidjt

bie ©elegenjjeit Ijaben, in eine foldje ©emerffdjaft pc$ auf«

nehmen ju laffen, unb bafjer genötigt merben, pd) SU ben

„gteien" gu fdjlagen. 3$ fage nidjt, baß id) im Kamen
be« ßdangelium« biefe Unterftüfcung forbere, mie idj oben

nur bargulegen midj bemühte, bajj mir au« ber ©djrift

lein SRaterial miber ben @emerffdjaft«gebanfen ju erbringen

üermögen. 3nt*ffcn miß icl) auSfpredjen, baß meine« Cr*

achten« e« bie ©l)riplid)en uerbienen, unb bafj e« gum
Sepen unfere« ©Ijripendolfe« au«fdjlägt, menn mir un«

bemühen, tynen bie SBege gu ebnen. SBa« lönnen mir

biergu beitragen?

1. 91« |fe!)r münfdjen«mert mödjte idj e« begeidjnen,

bafe bie @emerffdiaft«frage namentlich Don Sßaporen pu*

biert »erbe. Statnit überminbet man am bepen bie gegen

pe geltenb gemalten Sebenfen. SReue ^erfpeftiöen tun

p<$ einem auf. 3Ban lernt ben mobernen Arbeiter öerss

pe$en. SBortreffltd&e S)ienfte leipet ba« Sud) üon Dr. D.

SMüffer, „S)ie djriplidje ©emerffdjaftsbemegung $eutfc$*

lanb«", ffarl«ru^e, Srauerfd&e $ojbud)bruderei. SBifl man
auf bem Saufenben bleiben, fo abonniere man auf bie

Statiner 8*üUtt9 *$<*« Weu$*, in ber Ijäupg entfprec^enbe

Ärtifel erfdjeinen! SBer bie ©adje fennen lernt, ber mirb

öieffeidjt gu iljrem Snmalt. S)amit tomme ic^ gu bem,

ma« gerabe Don un« $aporen bie (E^ripli^en ©emerN
fc^aftler ermarten.

2. ®« gilt, für bie Semegung in angemeffener SSeife

Serpönbni« gu ermeefen. 3« angemeffener SBeife, alfo

nic^t pürmifc^, agitatorif^ ! 34 fcnne fe^r mo^lmeinenbe

Unternehmer, bie p4 in ben ©eip ber neuen ßeit ni^t

Derfefcen (önnen. dürfen mir pe uertefcen? 811« ©eel-

(orger merben mir gelegentlich in ber Don ber Siebe ge*

botenen filug^eit mit tljnen ba« gür unb ba« 98iber er*

örtem. gerner — fottten mir in ber offen au«gefprod)enen

Stbp^t, einen ©turmboef miber bie freien" gu befc^affen,

bie ©rünbung einer c^riplic^en Drganifation einleiten bürfen?

Sergeffen mir ni^t, btä au4 bie fogialbemofeatifc^en

©emeinbeglieber un« auf« ©emiffen gelegt pnb! SWit

^eiliger ©efonnen^eit Reifet e« üorge^en. Stur ba, mo e«
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überhaupt noeft feine ©emerffc^aft gibt, mirb man in ben
meipen gätten o$ne meitere« eine fol^e erpreben fönnen.

3m Süd auf Hrbeitgeber unb Slrbeitne^mer fage icfc : eine

»rüde gmif^en Ujnen gu bilben, follte unfer ©tolg fein.

(Snblic^: nic^t an jeben 0mt«bruber bürfen mir ba« @r-
fuc^en rieten, in feiner ©emeinbe für bie ^ffi^ripli^en

1'

P4 in« Seug gu legen. (£« fann ein $apor ein fe^r

tüchtiger gRann fein unb feinen $open ausfüllen. 5E)e^

megen brauet er nod) ni*t ba« gu Ijaben, ma« in biefem

Satte unerläfetid) ip: nennen mir e« „politifd&en Sinn 4*!

SBir muffen ni^t alle« machen motten. SBo unfere ©e*
gabung öerfagt, ba gerabe bie Saien dor, bie ic^ feine«*

meg« au«fehalten möchte!

3. SBie aber ermeefen mir für bie ®a$t Serftänbni«?
a) ©e^anbeln mir pe in Vorträgen auf 9Jerein«fepen

unb gfamilienabenben, bamit bie ©emeinben mit bem ©emerf«
fcbaft«gebanfen vertraut gemalt unb baburd^ dor bem 3rr*
tum bema^rt merben, bie Hrbeiterflaffe verfolge fc^on be«*

megen gefftfjrlicf)e Seprebungen!

b) 8«^en mir ©efretäre (S^riftli^er ©emerffc^aften

^eran, um ben nod) nic^t Drganiperten ben erforberlic^en

Äuffc^lufe gu gebenl

c) gorbern mir bie äRitglieber unferer SRänner* unb
3üngling«t)ereine, fomeit pe Arbeiter pnb, auf, ber be-

treffenben ©emerffc^aft beigutreten!

3ulefet: ma« ^aben mir oon folc^er görberung gu er*

märten? 3)a« ©ine gemifc: ber fogialifttfc^e Ierrori«mu«
mirb eingebämmt. Unfere Arbeiter merben, menn Pe
„djrifHig" organipert pnb, nic^t me^r oon ber leil*

nafjme am fircbltc^en Seben gurücfge^alten. SBir befommen
pe mieber unter bie fiangel. Bn un« mirb e« fein, iljnen

an ^eiliger Stätte ia^ Sefte gu bieten, ma« mir bieten

fönnen. ©o merben mir nidjt oergeblid) un« bemühen,
bie Seroegung gu vertiefen.

$enn pe barf nic^t im rein SBirtfdjaftlidjen aufgeben.

S)abei ip gu beachten, baß i^r gegenüber unfere Arbeit

nur $ienp unb ÜRitfjilfe ift. 3)er Arbeiter burc^ ben Ar»
beiter — biefen ©runbfafc Ijaben mir gu refpeftieren.

9tid)t innerhalb ber eigentlichen gemerffc^aftlic^ett lätigfeit

ift unfer $lafe. SBo^l aber ip e« un« unbenommen, ba*

bin gu mirfen, bafj bie SWitglieber eüangelifeben Vereinen

(aRünner^, 3üngling«» ober ärbeiterüereinen) fi^ anfcbliefeen,

ma« in ßeipgig, mie ic^ fürglic^ borte, gefc^e^en ip. Sbenfo

mirb man p^ nac^ rein fadjlid&en Sufammenfünften gern

don un« einen Vortrag bieten unb beim 3<>fjte«fepe eine 9n*
fpra^e galten laffen. SJietteidjt fönnen mir auc^, menn mir

ben SRitgliebern nähergetreten pnb, bie geiptid) angeregten

unter i^nen gu ©ibelbefpre^ungen um un« fammeln.

SBeife Hu«pcbt! 3n (Snglanb ip ein 99ilb gur gr*

innerung an ben S)ocfftreif verbreitet, beffen günftigen

8lu«gang bie Arbeiter nic^t am menigpen bem Eintreten

SRanning«, be« Äarbinalergbifc^of«, derbanften. Auf jenem

Silbe feigen mir i^n neben Arbeiterführern bargepettt.

^S)er Siebe 3Rü^ M
ift alfo boc^ nic^t pet« umfonp. 3)ie

Arbeiter pnb für ba« Sbangelium noc^ nic^t derloren.

hoffen mir für pe! ©offen mir für unfer SBotf im Süd
auf bie djrifttidje ©emerffcbaft«bemegung! $ale, ein grofter

ffiifen» unb ßoljlengrubenbepfcer, einer ber englifc^en S)ele*

gierten gur berliner Hrbeiterfcfiufefonfereng, erflärte:
ffS)ie

Drganifation ber Arbeiter ip feine ©efa^r, fonbern eine

©tüfee be« grieben« in Snglanb". ©erabe tariftreue

Unternehmer merben in biefem Staate mit ber Hu«fü!>*
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rung öffentlicher arbeiten betraut. ®raf ?ßofabomdfyd

SBort mag ni<$t ungebört verbauen : „6d ip 3eit, baß bic

bürgerlichen Greife pd) batnit abPnben, baß ber Soljn«

arbeiterpanb nidjt meljr jurütfjubrängen ipl" SBir tooflen

und bamit, meine Ferren unb ©ruber, aber nidjt nur ab*

pnben, fonbern befreunben unb bedljalb, jeher an feinem

leite, ben (Eljriplic^ett ©emerffdjaften unfere tatfräftige

Xeilnaljme Renten I Sollte ber erwartete (Erfolg aus-

bleiben, an Segen nrirb ed ©ott nidjt fehlen laffen. 23 ir

öergeffen nicfct: SBelt bleibt SBelf. Hber fomme, roa« ba

fommen mag, toenn mir nur ben Zroft eine« guten ®e-

toiffend Ijaben, menn nur ber £err in ©naben einft über

und urteilt: „Sie Ijaben getan, mad fie fonntenM

SHrdjttdje Stodjrtdjten auö Saufen unb Seiten ber Seit.

SJon einem Xeilneljmer an ber legten ftomiteePfeung

bed Säd&fifdjen #auptmiffiondöereind, ber pd)

genau unterrichtet (jat, mirb und getrieben:

1. S)ad „Steue Sücbpfdje «irdjenblatt* fdjeint an

Stoffmangel ju leiben. Sine Mitteilung in Stummer 2

bed „ Seidiger SRtfpondblatteS" : „ Stad&trägtidjed jur

$erw|uter SRifpondtood&e" , Ijat iljm fdjon Reifen muffen,

ein Ijalbed S)ufcenb Hummern ju füllen, ßur Orientierung

ber ßefer teile id) barüber folgenbed mit:

Lic. Xrittelöifc, ber SRifpondinfpeftor ber SRifpon

Berlin 3, Ijat in ©errnfjut einen ffiortrag gehalten über

„$ie (Eroberung öon S)eutfd)*Dpafrifa burdj bie SRifpon".

S)arin erjagt er, baß er mit einem SRifPonar unb

fdfjmarjen SRifPondgeljiffen eine Steife gemalt Ijabe, auf

ber er nadj bem Sefudj Don Unganba unb ftifut)u aud)

bie Seipjiger Station SRamba befugt Ijabe. ©r bat ber

Hoffnung Hudbrutf gegeben, baß bort feine Äbenbmaljld*

feier ftattfinben merbe, benn er Ijabe fürchten muffen, baß

er unb feine Begleiter bort öon ber leilnafcme jurüdfge*

miefen loerben mürben, toeil pe in Uganba bei ben (£ng*

länbem unb in ftüutyu bei ben Spotten fommunijiert

Ratten. „SBir l)aben fonft überall auf unferer Steife,

mo {Gelegenheit baju mar, an ben Hbenbmafjldfeiern

auf ben SRifpondpationen teilgenommen. SBenn toir bad

nun in SRamba nidjt tun, fo Tonnen unfere beiben

fdjmarjen Stiften auf merfmürbige ©ebanfen fommen,

benn bei und mirb man megen (Hje&rud) unb anberer

Sünben Dom Hbenbmaljl audgefdjloffen". Cd toirb alfo

beutlidj audgefprod&en, baß man überall lommunijiert, mo
pc§ baju ©elegenljeit bietet; fjeute in ber bifdjöflidjen

ßir$e öon (Englanb, morgen bei ben fdjottifdjen Sßredbt)*

terianern, bann toieber bei ben Sutfjeranern. Unb man
bebauert, baß ed bei ben fabbai$arifd)ett Stböeniipen nid&t

gebt, toeil biefe fi$ nic^t barauf einlaffen. Stuf gut

$eutf$ nennt man bad grunbfäfelidje firdjlidjeSrei*

jü gigfeit. 3)ad miff Lic. Irittelüife jmar nidjt jugeben;

er nennt bad gafttoeife Sulaffung, beren grunbfäfc*
licbed Sugeftönbnid er aber forbert. Hber ed ip bodjj für

leben logifdj benlenben SRenfdjen flar, baß bie grunb*

f äfctic^e (Einräumung biefed Stedjted ben Begriff bed

„ gaftmeifen • aufgebt, unb bie firdjlidje greijügigfeit

fanftioniert. 98er nidjt auf geminberte anteiligen} feiner

Sefer rennet, foule nidjt ben ffierfudj macben, itjnen fjaltlofe

S)ipinftionen ju fuggerieren. fttö Seidiger SOtifftond«

loQegium ^at alfo burdjaud rec^t, toenn ed Lic. Srittetoifc

ermibert: w2Benn ed für bad SRormale gelten foff, ba|
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tut^erifcße Sänften bei (Gelegenheit einer Steife balb bei

ben bifdjöflidjen (Sngl&nbern, balb bei ben caloiniftifcben

Spotten unb bann etma mieber bei ben feftiererifc^en

Üboentiften fommunijieren, fo ift bad nad? unferer 9uf*

faffung meber vereinbar mit ber Ireue, bie ein Sut^eraner

feiner flirre fc^ulbet, nod) mit ber SSürbe bed Saframentd,

bad nac^ unferem Qefenntnid nidjt ijerabgetoürbigt merben

barf ju einem bloßen Seiten brüberlid^er ©emeinfcfjaft

unb greunbWaft unter ©giften (ügl. 8lp. ber tlugdb.

fionf. «rt. 24, § 68).

2. Sie Seipjiger SKiffion bat nic^t bie Abfielt, ben

Streit über Union unb ßonfefpon aud S)eutfcblanb auf

bad SRifpondfelb ju übertragen; pe fragt bed^alb ni(^t,

ob SRifponare aud lutfjerifcben ober unierten Sänbern

pammen, ob ein SRifpondfomitee in Sßreußen ober in

Sacbfen feinen Sife fyat, fonbern, ob eine SRifpon im

betbnifien Sanbe eine eöangelifc^ lut^erifc^e ffirebe bauen

miO. 2BiU Pe bad tun, betennt pe P$ felbft ald lut^
rifdj, fo ift nac^ Hrtifel 7 bed Hugdburgifdjen Celennt*

niffed bie ©emeinfdjaft mit i^r öon felbp gegeben, toie ed

jum öeifpiel mit ber ©oßnerf^en SRifpon in 3«bien ber

Satt ift.

3. S)ie Seipjiger SRifpon ^at in 3«&ien w«b Äfrifa

ju Stadlern ©if^öflic^e, ^redb^terianer, SRet^obipen

Saptiften ic. Saß biefe nic^t an einer Hbenbmaljldfeier

teilnehmen Knnen, in beren Siturgie bad oon i^nen üer*

morfene Int^erifd^e Sefenntnid dorn ^eiligen Übenbma^I
jum Hudbrud (ommt, ift offenbar. Sedljalb §at nod} fein

Seipjiger SRifPonar Anlaß gehabt, über gafttoeife $\i*

laPung öon Angehörigen anberer ftonfefponen jum ^eiligen

2Ibenbmal)l bei bem SRifpondfoQegium anjufragen, unb bad

SRifPondfoQegium ^atte feine SJeranfaffung, pc^ barüber

audjufpre^en. @d ip alfo eine giftion, toenn ed in

Stummer 19 bed „Steuen Sädjpföen fiir^enblatted
Ä

^eißt#

baß erfreulidjertoeife eine meit^erjige $rayid «nun audj

aQgemein auf bem ©ebiete ber Seipjiger SRifpon gepattet

merben mirb". S)ad Seipjiger SRiffiondtottegium ^at niemald

eine engberjige $rajid angeorbnet, unb (jatte alfo leine

ffieranlaffung, irgenb eine Henberung eintreten ju laffen.

4. Sutferifdje ©giften einer ßirc^engemeinfe^aft ju

Dotier ©liebf^aft anjuoertrauen ift unmöglich, menn in biefer

Rircbengemeinfd^aft bie lut^erif^e Se^re oom ^eiligen

Übenbmabl bdämpft mirb, benn baburd) mürbe man bie

S^riften ine machen an bem mad i^nen gelehrt ip. SBo

bei ber ftommunion gemarnt mirb öor ber (Einbilbung,

baß man im ^eiligen Hbenbma^l etmad anbered ald ©rot

unb SBein empfange, ober too ber $rieper bad ^eilige

Dpfer barbringt, mie in ber Uniberptätenmifpon in

Ufambara, ba fönnen lutljerifdje Triften nic^t tommuni*
jieren. SBenn bie öon Lic. Irittelöi^ geleitete SRifpon,

na$ beffen ©rdärung in ^errn^ut i^re Sfiripen im Safle

einer Ueberpebelung antoeip, pc^ ber girmelung bureft ben

Sifc^of ber Uniöerptätenmifpon ju unterwerfen, fo tann

bie Seipjiger SRifpon nidjt mit i$r in tird)lidje ©emetn»

fdjaft treten, o^ne i^ren Urfprung ju öerleugnen. S)en

Snlaß jur ©rfinbung ber Seipjiger SRifpon §at betannt*

Iic^ bie Xreue gegeben, mit ber angefjenbe lut^erif^e

SRifponare pdj meigerten, bie bifc^öpid&e Orbination pcfr

gefallen ju laffen.

6. 3)er oor 40 3o^en geführte Streit jmifdjen $rof.

Stie»Wel unb ?ßrof. öon 3fjf^wi^ über bie 3"U*ffuna

Unierter unb Steformierter jum fjetligen Stbenbma^l an
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?utt)ertf$en Hftären l)at mit biefer SRiffionSfrage gar nic^tö

$u tun. Senn bie beulten {Reformierten unb linierten

ftnb HugSburgifdie ßonfefftonSöermanbte. Wug tuet fig

in bejug auf beren gutaffung jum Zeitigen Bbenbmaltfe

burgauS auf {RietfgelS ©tanbpunft [teilt, lann feljr Wol)l

bte Beregtigung ber gorberungen öon Lic. Irittelüifc auf

baS entfgiebenfte ablehnen.

S)ie®efellfgaft für ©ägfifgeßirgengefd&igte,
gegrünbet 1881, Ijielt am 6. SRai unter Sorftfc t>on D.*

Äonf.»8tat D. S)ibettuS iljre #auptoerfammlung. Auf ber

XageSorbnung ftanb ein Vortrag Don Oberlehrer Dr.ßubmig

:

„3ur SntftebungSgefgigte ber öibelüifitationen, beS ©tjno*

buS unb beS DberfonjijtoriumS in ffurfagfen (Strien»

orbnung bon 1580)", ber fel)r beifällig aufgenommen
würbe, ©obann mürbe über baS gortbefteljen ber ©efell*

fdjaft unb bie fernere Verausgabe ber „Beiträge jur

Sädjfifgett ßirgengefgigte" beraten. Die ffierfammlung,

an ber aug Dberljofprebiger D. Ädermann teilnahm, be*

fgfo§ etnftimmig, bie ©efeflfgaft unb bie Seiträge in ber

bisherigen SBeife fortbewegen $u laffen unb bezeichnete baS

ßcrabeju als eine ©jrenfage für bie fägfifge SanbeS*

lirge. S)og fofl ber galjreSbeitrag Don 3 auf 4 3Rf. er«

ljöljt unb eine Hftion jur ©eminnung neuer äRitglieber

eingeleitet werben. Seber ßirgenöorftanb müßte SRitglieb

werben. S)ie älteren £efte Hnnen für 1 3RI. baS ©tücl

erworben Werben, #eft 1 bis 19 aufammen für nur 15 3Rf.

SeljufS (Erwerbung biefer ^efte'unb änmetbung jur SRitglieb*

fgaft wolle man ficb an $fr. Lic. glabe3)reSben»5R. menben.

gn ber ftantaterooge fanb in ber (gpljorie SBerbau
bie 11. SRiffionSprebigtreife ftatt, bie unfere Säg*
ftfc^e SRiffionSfonferenj üeranfialtete. Süljrer ber Weife

war ber SJorftfcenbe ber ffonferen$, P. em. Dr. ffletnpaul,

feine Begleiter P. #offmann*5RiebereberSbad) unb P.#eibrtg«

firögiS, fomie aRifponar P. ©rofee. S)ie Weife würbe am
Sonntag Kantate bürg einen 3eftgotteSbienft in Erimmit*

fgau eröffnet. Stufcerbem würbe $ier eine feljr gut be*

fudjte Hbenboerfammlung abgehalten unb bie JRealfgule

befugt. SRontag unb SienStag fanben ©otteSbienfte bjm.

SSorträge in ben Sßletßenbörfern SReufirgen unb Sangen*

Reffen ftatt. 3m äRittelpunfte ber $rebtgtreife ftanb bie

{Weite aufcerorbentlige S)iöjefanoerfammlung ber ©Phorie

in ber 2lula ber SRealfgule gu SBerbau, in ber P.

Dr. Äleinpaul über bie Belebung beS SRifflonSftnneS

unferer ©emeinben fprag unb für feine Anregungen eine

äaljlreige unb banfbare #örerfgaft fanb. S)ie weiteren

Befuge ber äRiffionSprebiger galten im Wejlligen Seile

ber ©Phorie ben Dörfern SangenbernSborf, ©lanfenljatn

unb ©eelingftäbt. Slm Sonntag SJogate aber fanb ju«

gleich mit bem 50 jährigen Subiläum beS SBerbauer

BtueigtoereinS für #eibenmiffion ein gepgotteSbienft in

SBerbau ftatt, bem ftg ein ftarfbefugter ÄinbergotteSbienft

unb eine SRagöerfammlung in ber ßtrge anfgloffen. S)er

©efamtertrag ber »oOeften betrug 725,54 3Rf. (£S tft

mit greuben fefeuftetten, baß bie SSeranftaltungen ber

SRifftonSfonferenj überall, in ben ©täbten wie auf bem
Sanbe fe$r gut angefproeben ^aben. Damit ift wo^l auc^

bie ©ewäljr gegeben, bag aus bem auSgeftreuten ©amen
mit ©otteS ^ilfe aud) gruc^t aufgeben wirb. (Rri. t. SB.

&ltint liittfilttttgfit«

ftirc^e: 3n Döbeln ftiftete ber Wentner Sruno

SRe^er aus Änlafe feines 60jät)rigen BürgeriubiläumS
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4500 SWf., beren 3inf«n attjä^rli^ jur Befleibung toon

fed^S eoangelifc^-lut^erifc^en Äonfirmanbinnen Derwenbet

werben fotten. — 3n flauen warb am 5. 9Rai ber

©runbfiein gu bem neuen Jut^erbauS gelegt, baS etwa

125000 3Rf. toften Wirb. — «nläglid) beS ffönigSbefu^eS

faßten bie ©emeinben SRieber* unb Dbergorbift,

©ompifc unb ^ßennric^ ben ©efc^lufe, für bie fiapetle

ju Dbergorbi^ ein ®u&ftat)f»©lo4engeläute ju bef^affen.— 3« 3wöni| finbet am 22. unb 23. SRai bie ©aupt*

toerfammlung ber ffantoren- unb Drganiftentjereine ber

ffreisöauptmannfdjaften g^emnift unb ßwiefau ftatt. —
3n Rürbifc i. SB. fanb am 9. 3Rai bie SBeife ber Don

SReißer ©djmeißer in {Roc^Ii^ erbauten neuen Orgel ftatt.— 3« ?laue b. glölja laffen ber bortige S^rtfant

Stefan Stauß unb bie ©tabtratswitwe Slaug in C^emni^
aus eigenen SRitteln bie Srauer^atte beS ju erric^tenben

neuen 3rirt^ofeS erbauen. — 3n Eran^a^l würben bie

neuen ©loden, ein C-moü«®eläute, gegoffen öon granj

©d^iOing in 9tpolba, am 6. äRai feierlich eingeholt unb

am 9. äRai bur$ JHrdjenrat Sup. Dr. ©(^mibt geweift.

Som »n^ertif*.
«eumannö DrtS- unb $erteftr£*eejrtt0n öeS ^eatf^en tteid^S.

herausgegeben Don Dr. SRaj 93roejite unb S)treftor ©il^elm
teil. Vierte, nenbearbeitete unb üenne^rte Auflage. Wtit

einer pollttfäen Ueberfi^tSIarte, einer WttUWtavtt nub 40
Stftbteplftnen. Setpaig unb ©ien, «erlag beS Bibliographen
SnfiitntS. 2 »ftabe in Seinen gebunden §u je 9,50 SR!., ober

1 8anb in ©albleber gebunben 18,50 SR!.

$ie Kenauflage beS üielüerbretteten fteumannföen OrtSle^iTonS

ift ettoa um ein günftel getoaebfen, nnb auc^ tnuerbalb ber «rtttel

finb bemertenStoerte Äenberungen ju fonßatieren. An erfier

Stelle fei ^ier bie Angabe ber nftdjßen (gifenbabnftation für bte

meiften Orte genannt, bie felbft feine folge Ijaben. Die ^inju-

gefügte Entfernung in Kilometern gibt bem 3"fafe ^P feinen

üoüen SBert. VIS »euere Neuerung erf^eint bie ^inanfflgung

ber ^rooinj in ben preu&tfäen «rtileln. Die 8«öerlftffigteit beS

SerteS iß bürg Stichproben leidjt feftjulteHen. (Einen »eiteren

$rüff!ein für ©enauigtett bilben bie $oßangaben # bei ©eigen

amtligeS SRaterial too^l benufet werben fonnte. S)aS $rinjip

ber (Sntfdjeibung über bie Änfna^me ber Orte fann man nur

biOigen, benn eS benimmt jur «nfnaljuie ade ©table, alle $farr«

börfer, afle Orte mit eigener $ofl, eigener Cifenba^nftation, fotoie

alle bie Orte, bie fonfi ettoaS S3emerfenS»erteS, wie ein Sglo6,

eine 9RineralqneHe, eine befonbere Snbnftrie it. je, anftotifen.

3m übrigen bie (SintDobnerftabt Don 300 für Dörfer, 100 für

Qfiter fep|ufe>en, fgeint berechtigt, toeun baS ©er! ^anbltg

bleiben fofl. (Sine prftgtige Beigabe bilben 40 flare fgöne 6tftbie-

pläne, bie meiften mit Sttamenregifter. «ugerbem toirb bem ganjen

SBerle nog eine große »erfe^rSfarte beigefügt, ©o anSgerüßet

fann baS Kenmannjge Drtö- unb »erfebr8*2ejtton getroft üon

neuem [einen SBeg in bie Deffentligfeit antreten; eS toirb Diele

neue grennbe %u ben alten erwerben.

^tcfltttbettiegttttß.

8n befe^en: Kag bem ÄirgengefeJ Dom 8. Dezember 1896

(§ lb): DaS nenbegrünbete Diafonat an 6t. Drtnit. in &o^en«

ftein-Crnfttbal (©laugau), 9t I; baS nenbegrünbete Diafonat an

©eröborf (©laugau), ftl. I; baS nenbegrünbete Diafonat an ber

SWarfuSfirge in »lauen i. 8. (Gpboralort), XL III A, «uSübung

ber Äollatnr bnrg ben Stabtgemeinberat in flauen.

»erfeftt: P. ß. fö. Döbler'glöba, als Past. prim. in ftamena;

^ilfSgeipltger oon gunfe al« DiafonuS in SRarienberg.
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iujertiondaebfi^i 20 $f. für ble 2 aefoattenc $etttfteUe. Sutnafrne bei I
._*-„*- v.._^ w,. «_ —wy

ttontn u. bte iBetlaeg&udjfranbhinfl. |
träte burd) bie «imoncene^d
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Äird)cn= ,,»t ^dmtblntt.
DU WaMett in «lebe! Die «lebe in WaMett!

JBerantWortüdje SRcbaltton: Sßfarrer 9Hd)ter in Sangenberndborf bei SBcrbau.

toftcbtft teba Dotmerttoß. — gbomtoiientBVteti mittä) SWÜ. — 3nfertüra8fltffl$t 20 fjf. fflc Me 2flefraaene $etttftcfle. — SetttttigtyTefftttfte 1906: 6ette 827. —
3u beilegen bunfc alle JBudföanbluitgen imb $oßanftattett.

»* 22. i*t«t*, 30. gt«i 1907*

3t0)fttt: IRebe be* Semteatbtrettot« Dr. gtenjel bei ber (Einweiljmig be« Selige« Sefcerfeminard. — $ie Qetltfemane»

©ttte mtferel (env 3cfu (EljrifH (Schluß). — INrc&ttc&e 9tocfcrt($ten and ©ac&fen nnb 8<i*en ber 3cit: Äranlenfaffe bed $farrerberetnd;

ftlciiie SRitteilnngen. — $erfonalieit. — ©teHenbetoegnng. — 3nferate.

Jtrtf bes SeminarbirektoM Dr. $ren;el bei ber Äinuifiljung

bfö fetpfiger fetjrrrreminaM.

(Eure SRajepät! £odjanfebnlidje gepberfammtung

!

(Beehrte Ferren Seiner! Siebe Schüler 1

(Str. 60, 24.) SRun banfet alle ©ott, ber große S)htge

tut an offen (Enben; ber und Don SWutterleibc an lebenbig

erhält unb tut und affed ©ute. (Er gebe und ein frötjlid)

$erj, unb berleilje immerbar ^rieben ju unferer Seit . .

.

unb bog feine ©nabe Petd bei und bleibe, unb erlöfe und,

fo lange wir (eben! Ämenl
(£d ip grüljling Worben, bie SBett Wirb fd&öner bon

Sag ju Sag, unfer #erj fölägt Ijöljer in grütjlingd«

freube.

aber mäd&tiger pnb boc^ bie ©efüljte, bie bed heutigen

laged Sebeutung in und audtöft, bed SBeifjetaged unfered

©emtnard, ber audgejeidjnet ift burdf) bie Ijolje ©egenmart

Seiner URajepät unfered ffönigd, burdj bie ber Ijödjpen

©taatdbeljörbe, fowie bur* aaflreid&e Bertreier paatlicfcer

unb fläbtifdjer SJeljörben unfever ©tobt, fowie ber Ferren

öon Schule unb ßirdje.

0Ran Ijat und ein fcerrlidjed #aud gebaut: fdjon sogen

mir ein; Ijat raplod auf S3erboflfommnung gefonnen unb

fleißige £änbe gerührt 3afc um 3a^r: nun foffen wir

und regen! Ijat lein ©elbopfer gefreut, um etwad ©uted

}u fcfcaffen, nun foff jur gorm ber 3n^a(t fommen, 8ud*

faat foff getan »erben, grüdjte foffen reifen I

Äein SBunber, Wenn wir in ben liefen unfered ®e-

mflted ergriffen finb, toir äffe, bie in biefem $aufe wofjnen

ober brin aud* unb eingeben werben.

ßunädjfl ber Seiter biefer «npalt!

(Er t)Qt einen Zeil ber (Erbauung mit erleben bürfen

unb bie äRfiben geflaut (Er bat oft SBünfäe ber »er*

üofflommnung audgefprod&en unb neue Arbeit berurfaebt.

4>eute barf er banlen!

Jtanfen ber ^oebgefinnten päbtifdjen Se^örbe, bie ben

SJauptafe gefdjentt, banfen äffen, bie biefen Sau erfonnen

unb erwogen, bie feinen $lan überbaut unb bie $urdj*

ffi^rung geleitet baben, baneben äffen ©etoerfen, bie unter

ber güfjrung ber flöntglidjen Saube^örbe baran f^affen
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fonnten, nic^t ju bergeffen, auc^ bie einjelnen Arbeiter,

bie $um leil lange ^ier tätig, iljre innere Hnteilna^me
an bem SBerfe ^in unb wieber befunbet.

3)an!en barf er ben Ijoljen ©länben unfered Sanbed,
bie in mofyftooffenber Sürforge bie beträchtlichen SRütet
jum Sau bereüftefften;

banten ben tjofjen Ferren bed Königlichen ßultud*
miniperiumd, bie in befonberer ffieife bie görberung biefed

Seminard fid) angelegen fein ließen unb beren fegend«

reiche Anteilnahme in bieten inneren (Einrichtungen biefed

©aufed bem SBiffenben beutlic^ entgegentritt;

e^rerbietigft banfen bor allem unfered ffönigd SWajejWt,

ber bur* feine ^o^e ©egenwart biefem läge feine einjtg-

artige Sebeutung gibt unb unfere tlnftalt ft^ bauernb
verpflichtet.

Unb ic^ barf au* im Kamen berSe^rer fprec^en, bie

^ier jugegen pnb unb tätig fein werben. Sfreubiger $anf
erfüllt fte, bog fie ^ier im neuen ©aufe arbeiten, einer

neuen Hnftalt geifligen ©runb legen unb i^ren erpen
Schülern mit beften ffräften bienen bürfen.

Unb unfere ©d)üler? SBennglei* fte bie S)antbarfeit

gegen bie alma mater nid^t bergeffen foffen, bie auf bed
(Erjgebirged frtföen ^ö^en fte jumeift bid^er $egte, ^eute

freuen fte ft*, bem SBtnterfdjnee unb ber (Enge tljrer bid*

^erigen Se^aufung entgangen unb in biefed Seipjiger

©emtnargebäube eingesogen ju fein, beffen Sorteile fte ja

bor allen reidjlid) genießen!

Unb in biefe ©efüljle bed eljrtid&en S)anled mifeben

ft* frot>e Hoffnungen auf Ifinftiged lebenbiged ©Raffen
bei und, bie wir teuren, unb bei benen, bie lernen. Unb
au* bteler (Eltern ©ebanten weilen ^eute im ©eipe mit

froren (Erwartungen in biefen {Räumen, bie i^re ©ö^ne
bem Seminare anvertrauten ober t^re jüngeren ffinber^in

bie @eminarf*ute fenben wollen. SRun wollen wir und
regen in rajtlofer Arbeit, Wollen bie ©runblage affge^>

meiner öilbung übermitteln, wollen bie päbagogifdje

©onberunterwetfung burebfü^ren, wollen unfere @*üler
audrüpen mit feinem päbagogifdjem ©innc unb i^nett

Reifen, baß Pe ^eranwa^fen ju *riftlt*«pttli*en(ä:^ara!teren.
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Xreue Wiener unfered erhabenen Äönlgd unb bed geliebten

Sacbfenlanbed, fernbeutfdje SRänner Don ebangelifcfjer ?trt

moflen mir bilben unb ba$ atted tun im froren Bufblicf

}U bem £errn oller Ferren, ber unferem Sanbe Stieben

föentte unb bed Sriebend SBerfe und $ier treiben lägt.

über fcfcon bei einer furjen äußeren SJurcbmuperung

beffen, bad mir l)ier tun motten, totnnten und ernftere

©ebanlen. SBad ^unberte bon ^odbgefinnten äRännern an

ben ßetyrerbitbungdanpalten unfered Sanbed im Saufe bon

3a$r$el)nten erftrebten unb erreichten, werben aueb mir e$

mit (Erfolg erpreben? SBie »erben mir und regen muffen,

um mit tynen in erfolg* unb pegreicben SBettbemerb ju

treten? Unb mirb ed und gelingen, bie befonberen Auf-

gaben ber fäcbpfetjen Seljrerbilbungdanpaften nacb einer

ober einigen Seiten f)in befonberd glüdlicfc $u löfen, mie

mir gern möchten? 3a, bad Streben, etmad ©uted ju

leiften, ift borljanben; lein ©lieb unfered ßollegiumd ift

Ijier otjne 3ufunftöbtlbcr feiner Seele; mir Seminarlel)rer

möchten jte ja ljier in Seidig ald an einem örennpunfte

beutfcfcen geizigen Sebend befonberd bermirfticben. ftaS

#erj mirb und fo meit, bieSeete fo feljnfücbtig

!

über mie fagt boeb ber Siebter? „8ln bem (Eingang

ber SBaljn liegt bie Unenblicbfeit offen, bocl) mit bem
engepen Jtreid Ijöret ber SBeifepe auf!" ftüngt bied niebt

mie eine Dämpfung afljuljoljer ©Wartungen unb $u meit

gepedter Siele? (Erinnert und Scfjiflerd SBort nidjt an
bie ®eringfügig!eit, meldte, am $öd)pen 3Wa6pabe ge«

meffen, bed einzelnen Sebrerd ober auc$ bed einzelnen

fie^rerfoflegiumd Xun beftyt? SJtatynt ed und nidjt, inner*

balb ber gegebenen ©renjen unfere ^Jflic^t f(bliebt ju tun?

2Bie merben mir beibed bereinen, ben Slblerflug ber Seele

unb bie fttffe ftleinarbeit forgfältigften Unterridjtd? Seic&t

mag'd niebt fein! Unfere ©ebanfen merben ernft!

(Ernper nod), menn mir baran benlen, metdje ungeheure

SSerantmortung mir mit bem heutigen läge auf und

nebmen! 3uerft jene allgemeine eined ebriplidjen Sefjrerd,

in bereu Semußtfein bor 400 Sauren ein beutfeber ©raf
an eine erjgebirgifcfje Schule f^reiben lieg: Qai docet,

sie doceat, qai regit, sie regat, qai servit, sie serviat,

tanquam speetante Deo, cui saneto jnramento jnratus

est, cni etiam rationem reddat in novissimo die de toto

officio sno. „23er ba lebret, regieret, bienet, ber le^re,

regiere, biene alfo, ald pänbe ©ott, bem er pc$ mit einem

^eiligen, teuren (Eibe berpfäubet unb berfebmoren $at unb
bem er aueb am jüngpen läge bon feinem ganjen Amte
mirb SRecfcenfäaft geben muffen, gegenm&rtig ba unb fäf)e

i§m ju\
Unb neben bied ©efüljl ber ffierantmortlicbleit bor ber

Ijödjpen göttlichen 3npan$ tritt bad öemu&tfein ber Ser*

pfliebtung gegenüber bed ßönigd SRajeftät, beren Hnmefen*

j)cit biefe Stunbe für alle Beton mei$t, gegen bie bolje

Staatdregierung, gegenüber ben Stäuben unfered Sanbed,

gegenüber aO ben p&bagogifcfjen Greifen, bie Ijeute mit

freunblicben (Ermartungen unb SBünfdjen und begegnen.

Serben mir bor tynen atten befielen? Unb meljr

nod): merben mir bor ber Sutunft unb iljrem Urteil be»

peben: Sine #anbboD äJtänner, bie in gärenber ßett

geiftiger ©egenfüfce ein Seminar eröffnen fotten, in lagen,

ba altbemft^rte, intetteftueüe, pttlicjje unb religiöfe An*
Trauungen bureb Warfe ßritil angefochten merben, ba

man aueb auf pftbagogifebem ©ebiete mit Spider fagen

barf: baf* mir „ben ßampf gemaltiger Staturen um ein

bebeutenb Siel bor Sugen fdjn", baß „um ber SWenfdj«

$ett $obe ©egenftänbe gerungen" mirb unb ba& Dielfacb

„in trüben SRaffen bie SBett noeb göret?- 3a, mie
merben mir bor ber Siifunft befielen?

9iur bann gut, menn mir bon Anfang an nnfere 9e*
rufdarbeit mit ber regten ©eftnnung tun, menn mir in

ben SBiberjireit päbagogifcber SWeinungen mit ber redeten

Stimmung unferer Seele eintreten. SBetdjed fott (te fein?

fiaffen fie mit bed Äpofiel Sßaufud SBorten aud ber tyi*

ligen Scbrift fie nennen:

(5ßb«. 3, 12.) „ftiebt, bag tc^ ed fdjon ergriffen §aber

ober febon öoüfommen fei; icb jage tbm aber nacb, ob

icb ed aueb ergreifen möcbte, naebbem id) bon ffi^rifto 3efu

ergriffen bin".

aber ift bied ein Programm? SBo bleibt ba bie

Sicberfjeit bed Auftretend, mo ein fefter Sudgangdpunft,

eine Stetigfeit bed SBefcnd? Sauen mir ba nic^t auf

einen fAmanten ©runb? (Ed fönnte fo föeinen! Unb
boc^ fage icb: Stein! 3)enn mer ftanb fefter in ©otted SBort

gegrünbet, ald ber SDlann, ber bied SBort ber (Entmiclelung

junäcbft in religiöfem Sinne gefproeben? SBer trug unter

ben beutfd^en Siebtem meljr brennenben 9Ba^ettdburfl

ald Sefftng? unb boeb gilt ertro^feined befannten SBorted

bon ber fflertfcbö|ung bed emigen SBabrfjeitdfudjend ald

einer ber erfolgret^ften Genfer ! Unb mie fagte ber greife

Sater moberner $äbagogit, Hmod ffiomeniud, in feinem

teftamentarifeben Unum neceffarium? w3cb banfe meinem
©ott, ber gemottt, ba§ icb jeitlebend ein SWann ber Sebn*

fuebt fein fottte .... S)ant fei ber ©üte ©otted, pe fü^rt

und bureb bie mannen Srrg&nge unferer Sab^rintbe an

bem gebeimen Hriabnefaben feiner SBeidbeit immer enb*

lieb mieber *u ibm, ber Ouefle unb bem SMeer aUe^ Outen

jurücf". @d ift ein tiefed innered äBabrbeitdgefefc, bad in

jenem SBorte s#aul\ ju und rebet, mögen mir ed nun all»

gemein auf bie SRenfdjbeit anmenben ober im befonberen

auf unfere Seminararbeit, mögen mir ed bejieljen auf alle

©ebiete geiftiger Arbeit ober befonberd auf bie päbago*

giföe ober lefetlidj auf bad religiöfe , bem ed juerft ge*

gölten f)al

9tur auf unfere Seminararbeit Iaffen Sie und bad

5ßauludmort je^t lurj be^ie^en!

So gemi§ ed in ber geipigen fhiltur ber SKenfcbbcit

(Entmicfelungdrefultate gibt, fo gemifc auf ben erpen Slicf

ein Stillftanb ber tluffaffungen, ©runbfäfce, Strebungen

oft lange ftattjupnben fdjetnt, fo pcber beftebt boeb auf

allen ©ebieten bed geiftigen Sebend ein fteter 5ortf^rittr

unb nur, mer mit elaptfcbem Sinn pcb bie Söbigteit

ma^rt, biefe SSeiterentmidelung ber Sbeen in ftcb aufzu-

nehmen, bleibt öor ©rftarrung, fanatifeber Vertretung

feiner Slnftcbten unb Selbftüberbebung beroabrt. 9tur er

iP fö^ig, aJtitträger bed gortfebritted ju merben. 9tur er

ift aueb fäbig, ber Vergangenheit gereebt ^u merben, aud

ber bie S^unft b^^ormäebp. ®arum fei unfer ©c-
lenntnid am anfange unfered Seminarbetriebed bad ofjne

Selbfterniebrigung ju berfte^enbe: w 9tic^t, bafi icb ^
fc^on ergriffen böbe ober fd^on öotttommen fei". 3$
meine, ed oerlei^t und bie redete Stellung ju ben befon*

beren Aufgaben unfered Seminard auf bem ©ebiete bed

Unterrichts, auf bem ©ebiete ber $erfönli(b!eitdentfaltung

unferer Schüler unb enblid^ auf bem ©ebiete ber Selbp*

etjie^ung.
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Qtoat Ijat ba« einzelne ©eminarfoffegium al« folc^ed

nic$t über bie Qafy unb Au«ma$l ber ju öertretenben

Unterrid)t«fädber ju entfdjeiben unb flnbet bic Unterricht«»

gebiete gefefcticb öorgefdjrieben. Aber innerhalb ber ein«

jelneti ©ebiete bepe|t bod) eine bebeutenbe gretyeit ber

®toffau«mabl. Unb tjier gilt e«, ben tiefen Sinn unfere«

©eleit«morte« ju belegen, ßunöc^ji im Sinne ber Xo«

leranj, aud) mit gegebenen ©toffabgrenjungen, mie fte P#
überall entmicfeln unb bie nid)t au« unferem eigenen (Er«

mägen Ijeröorgingen, läßt pdj (Erfreultdje« erreichen. J)er

SBergteicb ber Stoffpläne ber teeren Setjranpalten jeigt

ja auf ben meinen UnterridjtSgebieten im Saufe ber 3a^re

mannigfache 83erfd)iebungen, unb niemanb mirb ftd> gegen

bie Anfdjauungen anberer öerfcbliefcen unb bie feine oon

bornfjerein at« bie allein richtige greifen bürfen. Siel«

meljr werben aud) mir ©eminarleljrer — unb ba« ip bic

jtoeite öebeutung unfere« ©eleitsmorte« — innerhalb un«

fere« 3Birfung«freife« öon %aty ju %af)t unferc Sefjr*

materie neu prüfen, ba« au«fdjeiben, mag an ©ebeutung

vertiert, ba« einfefcen, ma« an ffiert geminnt, meife SJücf«

ftc^t auf bie gaffungSfraft ber ©d&üfer fomie auf bie An»

fprüdje nehmen, meld&e in anberen SBtffen«* unb (Erfenntni««

jmcigen Don anberer ©eite an biefelben gepellt merben

muffen. SRit einem SBort: mir merben nidjt öeralten

bürfen, fonbem petig un« erneuern. Unb ba mir mobernen

SRenfcfcen bie ^eiligen ®üter vergangener Seiten über*

mittetn fotten, fo merben mir aucb auf bem ®ebiete ber

Unterricbt«metf)obe febnfücbtig ^en Sielen ftujuftreben

^aben: bie alten SBaljrljeiten o|ne 5ßrei«gabe i&re« 3n*

ijalte« fo ju formen, baß fte in ba« moberne SBeltbilb

fxd} einfügen, meiere« bie jungen äRänner gegenmärtig

mitbringen unb in pcb entfielen feljen, ober umgelegt,

mir merben immer mit lebenbigpem pfod&otogifcfcem Snter«

effe ba« ®egenmart«leben unb feine Anforberungen be*

obacbten unb verfolgen, um unferen gefamten Unterricht

ga einem lebenbigen unb fru$tbringenben ju geftalten,

bamit unfere ©eminariften bie ©egenmart au« ber 93er«

gangenfjeit Ijerau« öerfteljen unb in bie SBergangenbeit mit

Suft ft<4 öerfenten. S)a« mirb fte bann auf ben ©ebieten

biftorifcber ^Betrachtung jur Sefonnen^eit be« Urteil« führen

lönnen, meiere pd& ebenfofe^r öon ©ering« ober Ueber«

fcfcäfcung be« ©emefenen mie be« ©egenmärtigen fernhält!

3a, mir felbft merben nidjt erftarren in unmanbelbaren

Unterricbtöformen unb Seljrfäfcen, fonbern ber immer forg«

fältiger gemäfjtte Sefjrpoff mirb pd) bie paffenbfte gorm
immer auf« neue fudjen. JD&n' alle« bleiben" merben

mir flauen, mie anbere neben und anbere SBege be«

Sebröerfaljren« einfdjlagen, mofern mir nur be&ügltd) ber

^öd^ften pf^ologifc^en unb etfjifdjen Siele be« Unterricht«

fibereinpimmen, unb bie« ip ja ber gatt.

SBir merben in fold&en gätten öon einanber gern

lernen, getragen öon bem erbebenben ©efüljle, bafc eben

im 8ufawmenmirten aller im Kollegium vereinten ©eiper

unb ©aben bie merttmde Unterricfjtöaufgabe erft red)t ge-

löp merben fann.

IL

Unb biefe (offegiale Harmonie ip t>or allem nötig $um
Smecfe ber ^erfönlicbteitöentfaltung unferer ©4üler! Un-

fere ©eminariften treten ja au« bem ©eminare unmittel«

bar in ein toerantmortticbeS Hmt ein, in 3a^ren # ba bie

SRaturi anberer ^ö^erer Se^ranpalten üorerft an ber Uni«
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üerfität i^re gac^pubien mahlen unb treiben. 3Ran er«

märtet öon ifinen ein männliche« Auftreten, einen pttlic^

gefepeten Sfjarafter, meife Sutrücfbaltung im Urteil, Der-

pänbige ©elbpeinglieberung in bie ©efeUfdjaft unb in ben

©efamtorgantötnu« be« öffentlichen fieben«. SRan bem erft

jeben gebier be« jungen SRanne« eben megen feine« ©e»

rufe« leidjt unb beurteilt i^n mo^l auc^ prenger, meil man
an be« Sebrer« gefamte« Auftreten mit Stecht bie Sorbe«

rung ber Sorbitbtidjfeit pellt. S)arum ermäc^p un« im
©eminare in ber ^eranbilbung fünftiger Sebrer eine tag«

lieft neue, reijtwHe, aber feine«meg« leiste Aufgabe. SBir

motten pe in ben feften Orbnungen biefe« $aufe« erjieljen

unb boeft mit ben aufpeigenben Klaffen burc^ maebfenbe

grei^eit unb madjfenbe« Vertrauen au«jeic^nett, bamit pe

beim Uebergang au« ber Anpalt in ba« felbpänbige Seben

bie tootte grei^eit öon Anfang an redjt ju gebrauten

miffen.

2Bir motten bie magren Se^reribeale in iljren ©eelen

pflegen, bamit pe bie ^eilige ©egeifterung and} in ben

Kämpfen be« Seben« unb Amte« fefifjalten. Afle reügiöfen,

Pitlidjen, in«befonbere auc^ bie öaterlänbifcben Xugenben

fotten in i^nen ju lobernben glommen merben, meil bie

brennenben gragen be« gegenmärtigen öffentlichen Seben«,

mie aud) bie ber tßäbagogit nur bann fegen«reicb öon ein«

jelnen ju löfen pnb. 3* ^ö^f beifpielmeife auf ba« ernfte

Streben Ijinmeifen, ben {Religionsunterricht auf päbago*

gifc^er unb religion«miffenfc^aft!i^er ©runblage auf^u«

bauen.

©emig merben mir unferen ©Gütern aueb im {Religion««

unterrichte bie gepcberten (Srgebniffe ber 3Biffenfd)aft ma^r«

^eit«gemäg öortragen, fomeit pe im attgemeinen unb be«

fonberen 8i(bung«interePe liegen, aber mir merben pe

aud) in biefen ergebniffen ber gorfc^ung ben jemeiligen

geipigen (Entmicfelung«panb menfeblicben S)en!en« erblicfen

lajfen unb i^nen flar jeigen, baß t^eologifcbe SSermittelung

unb gorfdjung unb innere« reltgiöfe« $erfönlic^feit«leben

&meierlei S)inge pnb, unb mie auf ba« festere bei feinem

Sebrer öerjicbtet merben Fann, ber im ©egen arbeiten miff.

S)arum merben mir unferen ©eminariften Anteil geben

an unferem inneren Seben, baß fie un« Sefjrer flauen

al« gottfudjenbe unb ringenbe äRenfdjen, ftd? mit un«

freuen jeber Klarheit unb SBa^r^eit, ju ber mir $inburd)«

gebrungen pnb, unb aufrichtige ©^rfurc^t entgegenbringen

bem öelenntni« be« djriptidjen unb fc^riftgemä|en ©lau«

ben«, menn e« in folgern Kampfe un« jum perfönlid^en

Srlebni« mürbe. H W\d)t, bag icb e« fdjon ergriffen fyabe

ober febon öottfommen fei, i^ jage i^m aber nadj, ob ic^

e« ergreifen mö^teÄ
.

©tauben @ie nic^t, $oc$öere!)rte Anmefenbe, bafi mir

feppe^enbe SBafjrtjeiten unb Kenntniffe ober trabitionette

Xugenben gering fcftä&en: aber mir möchten gern, ba& fte

bureb unfere $erfönlidjfeit ^inburebge^en, bamit pe lebenbig

in bie jungen ©erjen fallen unb bie Sßerfönlidjfeit ber

lünftigen Setper unfere« ffiolfe« ma^r^aft bilben Reifen.

S)emfelben ^errlic^en Stele (önnen unb fotten audj alle

befonberen (Einriebtungen unfere« neuen ©eminar«
bienen, bie mit bem Sntemat an pc^ gegeben pnb. 3n
unbefangener Beobachtung aller SBirfungen merben mir

bie $au«orbnung je unb je prüfen, um ben Ijunbert unb

mebr ©cbülern, bie niebt bei il)ren Eltern mo^nen ober

in (Ermangelung ber ÜRittel eine mirtlid) geeignete ^enpon
niebt be^ie^en fönnen, jur magren (Erjogen^eit ju öer«
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Reifen. Unb bietteicfct pettt p$ bann aucfj tytavß, baß
ba« tbeoretifcb oft angefodjtene, in bcr 5ßragi« au$ bier

in ßeipjig immer wieber erbetene 3ntemat, red&t Der*

waltet, mebr @egen Bringt, al« man junäcbP *u hoffen
Wagte. Hber jung im $erjen unb $um Sortfcbritte bereit

muffen mir bleiben, bamit bie äußeren (Einrichtungen

biefe« #aufe« ju ®efäßen be« Segen« »erben. Unb mir
bürfen

m.
jene« pautinifelje öefenntni« niebt nur anberen in bie

®eele f^reiben, fonbern muffen e« bor allem jur Setbp*
erjie^ung und bienen (offen. SBir Bringen ein jeber nacb
SRaßgabe feiner Seben«fübrung Erfahrungen in unfer
neue« Hmt; wir werben fte im Stu«taufcb ber SWeinungen
lennen lernen unb 51t öerpeben fudjen; aber bie #aupt*
facbe wirb fein, baß mir un« immer fagen, baß mir
SBerbenbe bleiben, baß Stiflpanb unferer (Eigenart obne
Vertiefung Stüdgang märe, baß mir ben mannigfachen
Sbealen unfere« ©eruf« obne Setbpüberfcbäfcung mit ber

Spannfraft nadjiagen muffen, bon ber e* in ©Ritter«
«eiterlieb $eißt:

*Sefct 3b* niebt ba« Seben ein, nie ttrirb (Eucb ba«
fieben gewonnen feint"

(Sine ungeheure Aufgabe liegt öor un«, bem Unein-
geweihten ni^t fennttieb, in unfere Seelen aber beute mit

glammenförift gefebrieben. SBo ip bie ftraft jum Soff*

bringen? (Sanj gewiß finb bie 3bealüorpeOungen für ben

ftrebfamen äRenfcben £immet«träfte, welche bie ©eele ju
ben Ijöcbpen Setzungen anfpornen; unb barum ift e«

nötig, baß wir unfere päbagogifcben gbeen be« Unterricht«

tnb ber (Erhebung immer !lar öor Hugen Ijaben, baß wir
bat SSonbemußtfein be« Segen« in un« lebenbig erbalten,

ben ein guter Unterricht toon biefem #aufe au« bureb 2?er-

mitteiung unferer ©cbüler in weite ßreife unferer beran*

wadjfenben 3«9enb tragen lönnte, aber audj ba«93ewußt«
fein toon ber Serfäumni«fdjulb, bie wir anbernfatt« auf
un« laben würben.

Hber alle Sbeale, aueb bie Ijöebpen, erforbern julefct

eine ftarfe S8illen«fraft, mit ber unfere ©eele itjnen nacb*

ftrebt, unb öon ber 2lu«bauer biefer ebetpen Jfraft bänflt

bie Sauer unfere« (Erfolge« ab. S3o ift bie Duelle, au«
ber unfer 98tQe $um Outen immer auf« neue erparft, ber

Sungborn, au« bem wir bi« an« ßnbe unfere« SBirfen«

2ebcn«fräfte trinfen fönnen? fRirgenb« anber« gewiß, al«

im fjöcljften 8teic$ geiftiger, religiöfer Sbeate, unb gött*

lieber ^Realitäten, in ba« $aulu« bliefenb rief: idj babe bie

djripticbe SSoDIommenbeit noeb niebt ergriffen, icb jage ibr

aber naefj, naebbem icb öon (Eljrifto 3efu ergriffen bin.

@o wirb aueb biefe erfte SebrerbilbungSanpatt ßeipjig«

neben ben päbagogifcben Sbealen nid)t uur beberrfebt fein

muffen Dom SSemußtfein ber fielen Serpflidjtuttg gegen

unfere irbifebe Dbrigfeit, fonbern aueb bureb ber ®ott

gegenüber, unb ba« Sitb beffen wirb in un« ©eftatt ge-

winnen muffen, ber ®otte« (Efjre $u feiner Ijöebften (Sbre

machte unb fein ßeben barum gab, Sefjrer unb (Erlöfer

ber SRenfd^^eit ju werben.

3n feinem SRomen banten wir bem btamlifdjen ®öter

für biefen Zag unb biefe SBetyepunbe, in feinem Flamen
bitten wir:

#err, laß beine Äugen offen ftetjen über biefem ©aufe
Xag unb Slacbt unb über biefer Stätte, batton bu gefagt

^aft: Stein JRame fott ba fein. 3)u woffep ^ören ba«
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(Bebet, ba« beine ftneebte an biefer Stätte tun: SRidjt,

baß wir'« fdjon ergriffen b^ben ober febon öotttommen
finb, wir jagen ibm aber nacb, ob wir« audj ergreifen

möchten, naebbem wir öon ^xx^o 3«fn ergriffen Pnb.
#err, fefte bie« $au« jum Segen für alle, bie brin Wirten

unb für alle, bie brin lernen, fefce e« jum Segen für

unfere Stabt unb für bie 3«9«tb unfere« Sanbe«! S)u
rufp un« ju beinern bödjffcn J)ienfi, wir wollen bir folgen I

£err, fü^re un« immerbar! Hmen.

$ie «ett)femanf= Bitte unferes fjerrn Sefu d\\t\fi'u

IBerjuc^ eine« Seitrag* §n t^rem inneren Serßftnbnii.
0.*Ätn$en*8tot @np. a. S). üribauer*(01anc^an.

Wotto:

3n bö «rtumwbe« $8^e totrb elnft am X^rone flar,

Sae ^ter bc5 SWttttcrö SBc^e am Wanb bc« «batunb« ioor.

SBa« in ©etbfemane begonnen, anf ®olgatba wirb

e« fortgefefet unb üoffenbet, am Sübnopferaltar be« ftreuje«.

Sluf bem ©öbenpunft be« ftreu^e«leiben« fommt e« jur

üußerften Spannung be« ®emeinfd)aft«der(}ältniffe« jwifc^en

Sobn unb SJater, welche mögtieb War obne ba« 8*rreißen

feine« Sanbe«. 3m näcbtlicben S)unlel über ®olgat^a

lommt bie innerlicbpe (Empfinbung troftlofer ®ottUerlaffen-

beit jum 9u«brud im vierten ßreuje«wort. 3n ©etbfe-

mane betet ber ff&mpfer noc^: ^SJlein Bat er!-, auf ®ot*

gatba nur: w3Rein ®ott, mein ®ott!" Unb boeb:

»Stein @ott, mein ®ott!* 3)a« ift unb bleibt feine«

©tauben« öefenntni«. S)er ®eborfam ^at i^n in bie

unterfte Seiben«tiefe hinabgeführt: S)er ®laube, Welcher

ibm bleibt, ob alle« ibm entweiht, fübrt ibn au« ber

Stacbt wieber empor gum Siebt, »©err, id^ (äffe bieb

niebt, bu fegneft mieb benn!" So doOenbet „ber 33rael

rechter Hrt, ber au« bem ®eift erjeuget warb, unb feine«

®oite« erbarre", feine« altteftamenttieben SJorbilb« ©lau*
ben«gebet. Unb wer gum 3«rael ©otte« gehört, barf fieb

beffen tröfien, Wo er in ginpemiffen aller Hrt pftet, unb
Sengfte ber ©ottöerlaffenbeit ibn anwanbeln, wbaß tcb

möcbte trofheid^ prangen, biß bu fonber Xroft gegangen I*

wSBenn i<b aueb gleicb niebt« füble öon beiner HKadjt,

fübrfi bu mtcb boeb jum Siele, aueb bureb bie 9iad)t! —
So nimm benn meine £änbe unb fü^re mid^ bi« an mein
feiig (Enbe unb emigtieb!" S)a« tiefe unb, foweit man
bieroon wo^l fagen fann, erfcböpfenbe $rebigtjeugni«

Steinbofer« möge fcbließlicb b'« nocb eine ©teile pnben:

„3n biefen Stunben ^atte 3*fu« niebt«, al« fein unbewegt

liebe« Vertrauen, in Welkem er mit ooQfommener (Ergeben«

beit, Stille unb ©elaffenbeit feine« ©otte« barrte. ©leid)*

Wie itjm nun über ben entfestigen Spott aller Umpe^enben
twrber im äußeren niebt« übrig blieb, al« eben ba«fe(be

fepe Vertrauen: alfo muß {eftt aueb feine Seele toon innen

in ber gün^lieben ©ntüußerung aller Seben«erquiefungen

peben unb pcb am bloßen ©tauben Ratten. (Er faßt gleicb'

fam alle i^re Strafte unb Smppnbungen in lauter ©lauben

jufammen. SRtt biefem ©tauben war unb blieb bie Seele

unoerrücft in ©ott unb war mit einer unau«fpred)ttcben

(Ebrerbietigfeit unb linblic^en Seibfamteit ^tttgefebrt unb
Pide p i.bm, bi« er ^alf. Diefe tiefe ®lauben«piffe war
bie aOerreinpe Aufopferung ibre« ganjen SBefen« an be«

Sater« SBtflen unb SBobtgefaflen. ©ier beburfte e« leine«

foteben ßampfe« mebr, wie am Oelberg (baber lommt am
$reu} aueb fein Saut einer Sitte um «bwenbung be«
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SMc$« rjon feinen Sippen; benn er t)atte gelernt, baß e«

bem SSater unmöglich mar, itjn be« geitmetligen ©rbulben«

be* ©friert« ber ©otttjerlaffenljeit ju überleben). S)er

SBiQe feiner äRenfäfteit panb rjon bem an in ber boK*

totnmenen ©etaffen^ett, womit er in allen SBiOen ©otte«

gefunten war, unb tjiett jefct bie tjöcbpe Sßrobe ber S)e*

mütigung mit fanftem #arren au«. D wie wirb ber Sot)n

geübt, ein Urheber unb #erjog be« ©tauben« ju fein!

©ein ©taube ein rechter ©laube, ©taube an ©oft um
©einetfetbp willen, ©laube ofyte Sicr)t, oljne ©efüljt, oljne

©enuß, ein rechter entblößter unb bod) ftarfer ©taube,

ber ©Ott fetber faßt unb t)at, ob er fct)on Weber Sidjt

ito$ Siebe ©otte« emppnbet So ift ber et>angelifcr)e

©lanbenömeg rjon Sefu eingeweiht unb gebahnt Worten,

auf toetdjem mir jefco burd) iljn ju ©ott fommen tonnen

unb foQen. SBenn einer nichts afö ©tauben Ijat (man
benfe an ben bu&ferttgen Sdjädjer am Äreuj!), fo t>erpct)ert

i^n Sefu«, fein treuer Vorgänger, baß er barflber nidjt

btöbe werben bürfe, fonbern bamit burdtfomme unb ba«

Mrgepetfte giet erreichen werbe. S)enn ber ©taube fflljrt

mit p<$ ein lauteres Anfangen an 3efu, wenn iljm fonp

alle« entgeht". $aut ©erwarbt jeidjnet im Dpertieb biefed

©tauben« Strt, Kraft unb Zrop mit ben unvergeßlichen

SBorten: „idj §ang unb bleib au$ fangen an Eljripo att

ein ©tieb: wo mein #aupt burd) ift gangen, ba nimmt
er tnidj au$ mit. 6r reißet burd) ben lob, bur<$ Sßelt,

burdfc Sünb unb Slot, er reißet bur<$ bie #öfl, ict) bin

ftet« fein ©efefl!" 5Racr) brei Stunben ber ginperni« ge-

winnt bie gtanjtofe Sonne über ©otgatya wieber iljren

Schein, unb na$ benfelben brei Stunben bon ginfterni«

unb Dual ber ©ottrjertaffentjeit fyat 3efuö, bie Sonne ber

©eijier, ben 83ater wteber. „S3ater in beine #ftnbe be»

fet)le i$ meinen ©eip!" J)er l?etd) war getrunfen.

©etbfemane unb ©olgatlja — bie beiben jentraten

2eiben«pätten be« SBeltertöfer«- Z)er ©efjorfam be«

®o§ne«, mit wettern er in ben SBitten be« SSater« ein-

gebt, unb ber ©taube be« bis jum Zob am Äreuj ©e«

forfamen, mit welkem er audj oljne Süßten an ©ott

^att, feinem ©ort, Rnb bie beiben großen Zaten feine«

Seiben«, mittetft beren er ben Sieg gewonnen, un« ge-

wonnen jjat. ©eibe« fpiegelt per) wiber in bem tief«

finnigen apoftotifdjen MuSbrutf bon ber axo^ iciotecoc

an $aupt« unb ©runbpeQen be« geugniffe« bon unserem

afletnfetigmadjenben ©tauben SRöm. 4, 5 ober ®al 3,

2. 5. Über ©etljfemane üor ©otgattja, unb bie axo^

toor ber «forte; benn bie erpere ift ber SBeg jur teueren

unb bie Sebingung für pe. 3Röd)ten wir beffen immer*

bar eingeben!, beffen immerju ööDiger bewußt bleiben!

SBietriet töridjte obetflädtfidje greube, in wetdje S^rtfti

jünger noeft immer pd) ju werfen impanbe pnb, unb wteoiet

bi«weiten reeftt mäßige« Seiben unb Xrübfat, bie jeiU

tief) unb teidjt ift, in metdjer pe gittern, jagen unb trauern,

al« ob ©ott pe öertaffen ^ätte, öerlaffen fönnte! £a
Meibe ber ©lic! fep auf unferen SSorfämpfer, ben ffln*

fänger unb ffiollenber unfere« ©tauben«, gerietet, bamit

bur(^ i^n unfere greube gezeitigt, unfer Seiben gemitbert

werbe. 3** ^ Kacftt feiner ©ottüertaffen^eit am
ftreuj bürfen wir i^m nidjt folgen, «ber ©et^femane-
punben werben un« in bem ffampf unb Sauf, ber un«

Derorbnet ip, immerzu belieben fein. Sei e« unfer Iroft

in etwa« ju wiffen, wa« e« um ben ffefdj be« Sater«

gewefen, ben ber So^n ju trinlen pdj nic^t geweigert

fai Set e« unfer SBunfc^:
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w(Eine« wünftft tc^ mir öor aüem anbem, eine Speife
frfi^ unb fpfit. Setig läßt'« im Xrfinental p<$ wanbem,
wenn bie« eine mit un« get)t: untjerrfieft auf einen SRann
&u flauen, ber mit btut'gem Schweiß unb Xobe«grauen

auf fein Hnttife nieberfanf unb ben fte(d) be« Sater« txantl"

$tixü)liä)t »adjrtdjtett aus Saufen unb Seiten ber 3eit.

Sie britte orbenttic^e äRitgliebertoerfantm«
tung ber ftranfentaffe be« Sßfarrerüerein« für
ba« ftönigreic^ Saufen würbe am 29. Stprit in

(£f)emni& abgehalten. 34 SRitgfieber waren anwefenb.

3a^re«bericftt: S)ie SRitgtieberaa^t, bie bei

©rünbung ber ftaffe am 1. 3anuar 1904: 618, am
31. Sejember 1905: 629 betrug, er^öfjte p^l am 31. S)e*

jember 1906 auf 657. S)ie Qaty ber Seitritte im 3a^re
1906 beläuft per) auf 32 (gegen 24 im 3at>re 1905,
6 im 3<*l)re 1904). 8lu«gef(bieben pnb im 3at)re 1906:

4, unb &war 3 bur^ Zob (8mt«brfiber Sct)neiber*

Sranfenberg, ©ärber-ftotife, Sattfer-Wabenpein), 1 ffanbibat

ip freiwiDig ausgetreten. 3m 3af)te 1907 parben:

P. Sd)iefer*Dberfrinifc unb erft öor wenigen Zagen P. em.

Sange*$re«ben. Sie Serfammtung e^rt ba« ©ebäc^tni«

ber Heimgegangenen. Som 1. 3^nuar 1904 bi« freute

pnb im ganjen 18 SKitglieber geporben, 5 freiwiDig au««

getreten, 2 au«gefdjtoffen worben. S)a« ip ein öerlup

üon 25. Jtofür würben in biefem 3«^e (1907) bereit«

aufgenommen 39 SmtSbrüber (außer 3 in ben testen

Zagen angemetbeten), fo baß ber SRitgtieberbepanb jefet

694 beträgt. 3eber neu angepeüte 8mt«bruber foüte e«

für feine S^renppicbt Ratten, wie bem $farrerrjerein , fo

auet) ber fitanfenfaffe pc^ anjufcr)tteßen. Sie metften

äRitgtieber gäfttt S)re«ben I unb 9tocr)(ife (je 37), bann
Borna (31), SRabeberg (30), bie Wenigpen flnnaberg unb
Satnenj (9). (Ein Superintenbent l>atte bie ©üte, in ber

SRifpoe jum gintritt in ben ?ßfarrerüerein unb bie

ffranfenfaffe aufguforbern. S)ie 8ertrauen«männer
fugten nad) Gräften neue äRitgtieber ju gewinnen.

3ür bie (Sp^orie Stnnaberg ip an Stelle be« Lic.

Dr. SönJjoff 8lmt«bruber Dr. Sott) unb für ben Saufcener

firei« an Stelle be« P. Sifc^er 8mt«bruber iöoigt^öba

gewählt Worben. S)er Sorpanb brauste außer am
heutigen SRorgen jur Vorbereitung ber Serfammtung im
vergangenen %afixe ntc^t jufammenjutreten.

JJranfengelb würbe 1906 gegast: 3632,09 SM.
(gegen 2922,84 SRI. im 8orjat)re) unb jwar auf ba« erpe

Semeper 1497,44 SRf., auf ba« aweite $albja^r:

2134,65 SR!, an 187 «ntragpetter (gegen 123 im Sa^re

1905), im erpen Semeper 82, im gweiten Semeper 105.

@« würben atfo bebeutenb ^ö^ere «nfprücfte an bie ffaffe

gepellt al« im Sorjabre. S)ie bur(r)f4nittli(t)e Unter»

püfeung betrug 19,42 äR!. (gegen 23,96 SRf. im So^re

1906, 25,98 STOf. im 3^re 1905). Sie meipen Cm»
pfänger gäbfte Sorna mit 14, nur ein Antrag tarn and

£)el«ni^, SBerbau, Sauden unb Söbau. dagegen erhielt

ba« meipe Äranfengelb Z)re«ben I (355,82 SR!.), ba«

wenigfte Wieberum DefSnifc (5,37 SRI.). 3n beiben

Semeftern je 100 SR!, erhielt fein«; aber in beiben #alb»

jabren jufammen über 100 SRf. 3 SRitgtieber. S)en

©ö^ftbetrag öon 100 SRI. im Semeper emppngen 4 Qe

2 in jebem #albjabre in S)re«ben I, in Seipgig I).

Swifcben 100 unb 50SRf.: 8 (4 in einem unb 4 in jwei

Semeftern), jwifdjen 50 unb 30: 14 (6 in einem, 8 in
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gwei ©emepern). Ser niebrigpe ©etrag (1 SJM.) fam nad)

flauen, ber nädtft niebrigpe (1,50 ffllf.) na$ ©laudjau,

ba« pnb bie bcibcn eingigen $open unter 2 3DM. Sie

©ummeber beantragten (£ntfd)äbigung betrug 8013,02SM.
(gegen 7172,93 SR!, im 3a^re 1905), bie ber anerfannten

Sorberungen 7476,43 3DM. Von ben gewährten föranten«

getbern (3692,09 SM.) tarn auf ben «rgt 2354,48 SM.,

Hpotfjefer 605,96 2011, ©onpige« 671,65 SJM.

Sie Verfammtung naljm üon biefem SaljreS&eridjt mit

San! ßenntni«, oljne in eine fad)tid)e©efprecf)ung eingutreten.

Ser ffafperer etpattete ben in ben $änben ber Hn*
wefenben bepnbticfcen 8ted)enfdjaft«berid)t. (Einnahme:

9375,83 3DM. (Worunter 143 SM. ©ntrittSgefber, 6640 3DM.

3a^regbeiträge)(«u«gaben:9371,03a»f.;ioot)on3268,26aRf.

Sranfengelber, 5426,62 SR!, eintagen in ©parfaffenbüc&er),

ftaffenbeftanb am 31. Segember 1906: 4,80 3DM. 8er*

mögen Snbe 1906: 6830,67 2JM. Sagu Sepanb be«

5Refen>efonb«: 4062,39 3DM. SHfo ©efamtoermögen:

10893,06 SRC.

Sie Don ben Wmtöbrübern Sinter«©rüna unb S3eife*

(I^emnift geprüfte {Rechnung toirb richtig gefprodjen unb

bem Äafperer mit bem Wu«brude märmften Sanfe« für

feine 3D?üljemaltung, unter ©ewüljrung einer ©ratififation

toon 200 SM. (Entladung erteilt Uebrigen« §at eine JRe*

tripon ber JRedjnung unb ßaffe fettend ber amt«f)auptmann*

fd&af* 31ölja im Dftober pattgefunben.

SReuwaljlen. Sie ©rüber Sörner, Vrufpg, <J(au&,

Iruöl, bie ffinbe biefe« Sa^red auSgufdjeiben tjaben,

Werben burdj Suruf wiebergewä&tt unb nehmen bie SBatjl

banfenb an. «ud) ©ruber Hlbredjt wirb genötigt, ba«-

8mt eine« Vorpfeenben gu begatten. Ser Vorpanb befielt

fonadj au« folgenben 3TOitgliebern: 1. Vorpfcenber: »(brecht*

#otjenpein*(£rnptlja(; peflüertreteuber Vorpftenber: S(au§*

<Jonrab«borf; ÄafRerer: #enfet*Sitter«borf; 1. ©ebrift*

fflfcer: Sörner* Sljemnifc; peBtoertretenber Schriftführer:

Xruöl*Dbermiefa; Seifiger: Vrufpg- ©rofjfäönau, Sbefing*

SReumarf, SRömer*(Elperberg, graupabt*©d)rebi&.

Ser 8n trag be« Vor|tanbe«, iljn gu ermächtigen, in

befonberen Notfällen (bei niebrigen @e$a(t«ftaffen) über

100 Tit., bgro. überhaupt mef)r at« bie gu beanfprud&enben

50 $rog. (Sntfdjäbigung gu gewähren, wirb mit greuben

angenommen, be«glei$en ber «ntrag be« Corpanbe«, gu

§ 8 ber ©afcungen bie ©rffärung gu geben: „Sie Äur*

tage in Väbern wirb mit 25 ?ßrog. vergütet für bie

ffaftenmitgtieber, bie beim Vefud&e be« Vabe« gur Hebung

tyrer Seiben fturtaje begaffen muffen
41

. SRadjbem noc§

ber Vorpfcenbe fofgenbe SBünfd&e auögefprodjen: 1. HQe
SRitglieber mögen iljren SBot)nung«tüed)fel angeigen; 2. bie

Vertrauensmänner ben Xob ber SKitgfieber in if)ren 8<»

girfen; 3. bie Änmelbung möge beim Vorpft'enben er-

folgen unter gleichzeitiger Cinfenbung be« üotten eintritt«*

gelbe« unb be« 3a^re«beitrage« an ben föaffterer ($op*

tartenformular benufcen!). Sie Vertrauensmänner wollen

Weber Snmetbung, no<$ ba« (£intritt«gelb entgegennehmen,

fonbern bie pc& SRelbenben an ben Vorpanb weifen;

4. bem Jahresbeitrag wolle man ba« $oftbefteHgelb bei-

fügen; 5. bie Formulare wolle man aDe richtig unb genau

au«füQen unb ben Seftimmungen attent^afben nac^ge^en,

wirb um 3 U^r bie JWitgtieberDerfammlung gefc^Ioffen.

£UiU€ Pitteilnttöttt.

ftirc^e: Sie 3at)re«fjauptoerfammtung be« Sre«bner

$auptt)erein« ber (Süangelifäen ©ufiao «boIf»@tiftung fofl
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t>om 24. bi« 26. 3uni in $ul«ni| ftattfinben. — 3a
S^euftäbtet giftete ber Äird^e eine Samifie au« Ünlaß
ber ftonprmation i^re« So^ne« ein filberne« Rttarfreug. —
Sie ftirc^en* unb $aftora(Tonferenj in SReigen
pnbet am 3. unb 4. 3uni ftatt (Vorträge: Sie d)rifili($e

SEBeltanfcf^auung unb iljre Seftreitung in ber ©egenwart

[Lic. theol. Dr. phil. ©unginger»Seipgig], ba« Verljättni*

ber Xaufe gur &tr$e im Sinne be« ßir^enrec^t« unb be«

tutyeriföen Cefenntniffe« [Pfarrer Lic. theol. (Srnft Sttetfc^el«

©ac^fenborf], bie Hufgabe be« {Religionsunterricht« an
^ö^eren Spulen unb bie JWittel gu if)rer Söfung [$rof. Lic
theol. Dr. phil. SWeint}arb«@rimma]). — JRad^bem furg nac^*

einanber in ben ftir$en öon ffleingfc^ocfter, ©a^teugig unb
Sutri&fdj eingebrochen roorben war, erfolgte je&t aud) in

ber ffirc^e gu Eonnewift ein ©inbrucft«biebftabl, bei bem
ben Sieben 176 SJM. in bar, öerfc^iebene Ätelbung«jiücfe

unb ©parmarten be« ffonftrmanbenoerein« im SBerte t)on

225 SRf. gur Seute fielen. — «u« bem 21. 3af)re«beri<$t

be« Verein« für Ärbeiterfolonien im Ägr. Saufen auf ba$

3a(r 1906 ^eben wir folgenbe« fjerüor: Ser Verein unter*

^ält gwei 8lrbeiter!olonien, nämlich ©c^neefengrün unb
Sie«fe. aufgenommen würben im %af)ve 1906 in ©c^neefen»

grün 198, in 2ie«fe 122 SKann. ©eit (Eröffnung ber

fiolonie ©c^neefengrün (Segember 1885) bi« ffinbe 1906
würben bort 5433 SKann aufgenommen, wä^renb 5370
abgingen. 3« Sie«fe fanben feit (Sröffnung ber Kolonie

(Dftober 1897) 2141 3Bann Aufnahme, mäf)renb 2102
abgingen. Sie ©efamtfumme ber Einnahmen betrug

34260 SRf., bie ber Mu«gaben 28900 SRt., fo ba& bie Ver-

ein«^auptfaffe in Sre«ben Snbe 1906 einen Veftanb Don
5359 SDM. W- $er Vermögen«beftanb be« Verein« ift

günftig. Sie Slftioen, wobei ber SBert ber ©runbpücfe unb
©ebäube in ©c^neefengrün unb Sie«fe mit bem 8lnfauf«prei6

öon 109000 äRf. bgm. 192448 2Rf. eingefefet ip, betragen

444414 9DM., benen 228408 3»!. an $affiüen gegenüber-

fte^en, fo ba& ber Vermögen«beftanb 216000 8Rf. be-

trägt.

©djute: «nläglic^ be« beöorpe^enben 50jährigen
3ubi(äum« ber ^ö^eren SBebfc&ule unb SBeberei^odjfdjuIe

in E^emnift ftnb öon einem Ungenannten 10000 SRL
geftiftet worben, beren 3in^n afljäljrlid) gu ?ßrämienf

©tipenbien ober für anbere gmeefe ber Slnftalt Verwenbung
pnben fotten. — «n ber #ilf«fd)ute in gwiefau fod

ein Verfudj mit Einführung öon 3ortbilbung«flaffen ge*

mac^t werben. — Hnlä&(i$ be« ffönigöbefucfte« fdjenfte

ber Sefitjer be« SlofterguteS inDberwartt)a, §err 9mbtr

ben Vauplafc für bie gu grünbenbe ©cöule. — 3»
Sßeigen fod in fämtlic^en einfachen ©djuten ben äWäb^en
f?ocftunterric^t erteilt werben. — 3« ©t&önecf wirb mit

ftäbtifdjer Unterpüftung eine gewerbliche Seidjnenföule er*

rietet. — 3n ber 3Bäbd)enfortbifbung«fd)ute in flauen
ip wahlfreier Unterricht in Vud^fü^rung, taufmännifc^em

SRedjnen, fowie ®abe(«berger Stenographie eingerichtet

worben. — An ber Unioerptät Seipgig würben in ber

t^eotogifeben gafuttät al«Licentiati theologiae 3Wa{@c^mibt,

Sit)ipon«pfarrer in $ot«bam, honoris causa unb $an(
©ottbelf ©cfiwen, ^ilf«geiplic^er in 9löt)r«borf, rite pro«

mooiert. — 3n ©ac^fen würben am 1. SRai an 36 öffent*

liefen unb fec^« 5ßriüatreatfc^ulen 11138 Wealfc^üler ba«

ift 485 meljr al« im Vorjahr gegärt. 3n ber Dberreal*

fd^ule gu S^emnife erhalten 26, in ber gu Seipgig 29 ©c&üler

gegenwärtig Unterriebt. Sa an eingelnen Stealfdjufen no$
©^mnapal« ober ffieatgtymnapaltlaffen angefügt ftnb, peigert
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fic$ ber Oefanttbeftanb aller an fägftföen 8tealfc$ulen

unterrichteter ©djfller jurjett überhaupt auf 11756.
SonjHge«: S)al neuerbaute fhrüppetbeim für bte

Sreilljauptinannfhaften gmiefau unb S^emntfe in gmic!au*
SRarientljat ift mit 27 Pfleglingen bejogen morben,

toäljrenb »eitere 26 Pfleglinge in ben nädtfen SBodjen

aufgenommen toerben. $ie feierliche (Einweisung bei

©eint« ftnbet bemnäcbf* ftati.

$erfonalteu. «m 14. SÄat feierte «rebibiat. P. Uebigan

an ber 3o^anni9tir4e in Drei ben fein 25jftfyrtgel «mtl*

tubilftnut. — (Eonpantin (Ebnarb Setter würbe geboren am
11. gebruar 1829 in (Ebrenberg bei ©obenpein in ber Sftcb-

flfaen ©ebtoetj all Sofa bei bortigen tftrcbfcbttllebrerl, Don

1832 an Äantor in 6eelifr bei föodjlffr. Son $ier anl nabm er

teil an SßriDatfrnnbett in ben fremben Spracben in Äocblt#, bie

er mit fo gutem (Erfolge befugte, bafj Pcb fein Sater infolge ber

(Empfehlungen feiner ßeljrer entfcblofi, tbn auf bal ©ömnaPum
gu fielen. So fam er DPern 1842 all Älnmnnl auf bie Dbomal«

f$nte in ßelpjig. $ter erfranfte er in üerfötebenen JJabren

lebenlgefftbrltdj, fo baß er bal eine SWal ben SRitfäülern f$ou

all tot galt Durd) bal Dreiben ber bamaligeu 8eit empfing er

einen 8»g 8« Scböugetfreret, wobureb er &u bem (Eutfcbluffe tarn,

SucbbÄubler %u »erben, «ber Don Sfcenpabt an ber Drla, wobtn

er su biefem Qtotdt flbergejlebelt mar, taut er bereitl nadj fnapp

brei SRonaten toieber weg, toeil er ftdj na$ ben Derlaffeuen

©iffenfebaften gurfleffebnte. (Er tourbe «lumnul auf ber ftreuj*

fdjule in Dreiben , too er 8euÖ* ber ffleDotutiou 1849 toar unb

mit auberen Alumnen, ebe bie Äreujfcbule jum S<btefjplafce eiuel

3ufurgentend>ori gemalt tourbe, unter Sermittelung einel Sar*

ritabeutommanbanten Aber Diele Sarritaben (intoeg inl gfrele

enttarn. 9tocb bem SKtcbaeltl 1850 bepanbenen SWaturttfttl»

egamen toar er einige 3<*bre $aulle$rer bei $rof. Steile in

Seipftig. (Er empfing (fo treibt er in feinem ßebenllaufe im

IReinlborfer $farrarcbibe) reiche Anregung in bem neuen getp-

Heben grfibllnge, ber bamall bureb Stornier tote flaijnil unb

Siebner bureb bie ßetpatger tbeologlfäe 3ngenb ging, aber nur

langfam rang er Pcb aul ber gftnperutl bei natürlichen Sinnel

unb bem Unglauben bei Äopfel gutn (Klauben bei ©erjeul bin*

bürg. 9lac$ bem fBeibnacbteu 1853 bepanbenen erften tbeologlfeben

(Ejamen tourbe er Sebrer am ^rog^mnaflum in Steigen, Don too

er bereitl SWicbaelil 1854 all erper ßebrer an bie $rtoatfcbul-

auftalt in Söbau ging. 9la$ einem 3<*b*e, toeil er bie «npalt

uld)t auf eigene Äopen übernebmen fonnte unb wollte, übernahm

tr bie Leitung einer Sammelfcbule im Slaufarbentoerfe Sdjleraa

bei 6e$neeberg, nacb bereu balbiger Äuflöfnug er bei bem Dtreftor

bei «Berfel, bem Serg-ÄommiJPonlrate ©raf (Eugen o. fcolfcen-

borff , fcaullebrer tourbe. Hacb bem plöftli$en Dobe biefel $erra

3annar 1858, tourbe er fcanllebrer bei $errn Henning D. «mint

auf (Eroffen, Don too er infolge feiner Sotation gum $farrDi(ar

in ©letlberg bei hoffen Anfang 1860 toieber toeggiug. 3m felben

3abre, 3nii 1860, tourbe er Pfarrer in ffletnlborf bei ©atbbetm,

too er in Sreue nnb Segen 34 3abre lang gearbeitet ^at bil §u

feiner am 1. Oftober 1894 erfolgten (Emeritierung, na$ ber er

nacb SBeinböbla Der§og, too er am 12. «pril geporben unb am
15. ttprit 1907 beerbigt toorben ift. (Er flebt noc^ beute in ge*

fegnetem «nbenfeu in Sieinlborfr toofftr ein Setoeil iß, ba| gar

utange Seileiblbeaeigungen Don b^r aul an bie «Bittre gefanbt

tourben, bog meiere IHrcbenoorpanblmilglieber au ber Se»

erbigung teilnahmen, bog auf JHrdjenoo*ftanblbef<&ln6 ein Ärouj

an feinem Sorge niebergelegt tourbe, ba| fein ttmtlnacbfotger

tot 9tamen ber öemeinbe an feinem Sarge fpre«ben burfte. Aber

00$ er battt ben Ort feiner langjJHjrtgen »irffamfeit niebt Der*

geffeu, toofür ein Setoeil ift, bafs er bie «rmeu 9leinlborfl
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tepamentarifcb bebaut Ijat. — Sonntag 9logate 5. 9tai Derfc^ieb

in Seipiig im fcaufe feiner greifen SWutterP. 3 obanne I ffiubolf

^ftrting, Siatonu* Don örograbrlborf, nacb langem £eiben.

©eboren am 9. ©ejember 1868 in 8f*opau all So^n bei Diafonnl

9lnbolf Körting nnb feiner (Ebefran geb. «ede, erlogen bil sunt

10. fiebenljabre in Ihtantbain b. Seipgig, too ber Sater Pfarrer

geworben toar, %at er ©tjmnaflal* unb Stubieraeit in Seipgig

Deriebt, bei feiner berDorragenben muRfatifcben Sefftbignng jene

all «lumnul ber XfjomaSfdjule, unb $xftfe!t bei Xiomanerc^ore«,

biefe all SKitglieb unb seittoetliger Sijebire!tor bei 0. ®.»S. Krion.

SBftbrenb feiner Äanbibatenaeit toar er $aultebrer bei Super-

intenbent Serg in Sangeufalja, nacb ber ©ablfftbigfeitlprüfuug

Sebrer am Sartbfcben Snpitut in Seipgig, bann ßebrtanbibat bei

Pfarrer Dr. Äleinpaul in Srodmift, in beffen Pflegetochter «malie

ftatiuotolta er feine fpfttere ßebeulgefftirtin fanb. 9tocb §ebn«

iftbrigem 3)ienp all ©ilflgeiftticber an ber OefaugeneuanPalt

Dreiben warb er am 2. 3nni 1901 all Statonul nacb (Bro|-

röbrlborf berufen, ^ier f>at er Pd) in fünf unb einbalbiftbriger

treuer, feelforgerlicber XBirtfamteit bie Siebe unb Ädjtuug fetner

©emeinbe in Doflem SWage erworben. Um bie (Epborie bat er

P4 Derbient gemalt bureb fein Referat Aber bie beffere gfflrforge

in ber (Epborie für bie anl ben StrafauPalteu (Eutlaffenen, beffen

gfotge bie örünbung bei bielbe^flglicben Diöaefanaulfcbuffel mar,

nnb bureb bie Seitung bei 9tabeberger Sffirforgetreifel. Seinen

früben lob Derurfacbte ein fernere« Darmleiben, bal ben Äerjtcn

bil je^t noeb unbefannt ip. Scbon {abretang mag er el mit

Rcb berumgetragen baben. Äergtlicben 9tat rjolte er Pd) 1905, aber

bei allen ©cbmerjeu bat er fein große« Amt unDerfürjt oerforgt 9locb

im September 1906 amtierte er, nur ein Statten nnb ein Sitb ber

Jtrantyett. Anfang Ortober brang bie ©emeinbe barauf, ba| er Ur-

laub nebme. Äul bem Urtaub würbe Äbfdjieb für immer. Die Äunp
ber Äerjte bat P4 Dergebenl bemübt. (Er mnb oft arge Scbmerjen

gebabt baben, gettagt bat er nie. Die aufopfernbe^Pege feiner treuen

grau, bie Siebe feiner öemeinbe, bie Dröperin SRupt waren ibm

Dom ©erru jum fragen bei ßeibel gegeben. Die Hoffnung auf ©e*

nefnng blieb mit ber Sebufucbt nacb Mner ©emeinbe, feinem §ehn

nnb feinen §wei ßinbern lebenbig. 3n grieben ip er fanft beim*

gerufen worben §n feinem $errn unb feeilaub, ben er innig unb

über allel geliebt bat. Seine perbttdje ©üüe würbe uacb ©ro|*

röbrlborf übergefübrt unb am ©immelfabrtltag bepattet.- ©ro|

nnb berslicb mar bie allgemeine Xetlnabme Don feiten ber ©e*

meinbe nnb ber Ämtlbrüber. 3m Diatonat fpracb Sttar Wartung,

in ber Ätrdje pellte Snperintenbent Äaifer bal Silb bei ^eirage*

gangenen in bal Siebt Don Offeub. 3, 11, Pfarrer Sdjletuifr

fpenbete mit bem Dant für fein gefegnetel ©irfen ben Drofi aul

3ef. 55,8, bie «mtlbrüber riefen ibm «bfcbieblworte nacb. Am ©rabe

amtierte nacb ©ebftcbtnilworten Pfarrer Äleebergl all grenub

Sifar Wartung. Bequieecat in paoe et lax aeterna luceat ei.

^tcHftibelueguttg.

©e wftblt: $itf*geipltcber Äarl Sröbet in Döbten sunt Pfarrer
in ßeuterlborf; ©ilflgeipltdjer ©alter $lo| tu Dbalbeim )um
$ofpttalprebiger in $irna.

rfu befejen: Pfarramt fcobnborf (©lauebau), ÄI.IVA, Äott.:

^ofrat Dr. gampreebt in SEBalbenburg all Seauftragter Sr. Durcb-
lau^t bei Surften Otto Sittor Don Scbönburg-Öalbenburg;
Pfarramt (Erbilborf mit St. SWicbaelil (greiberg), «l. VB, ßolL:
ßaubelfonPftortum.

Serfe^t 3C.: DiatonatlDitar ftanuegieger in ©röba, all Dia«
tonn! in au^lau.

©obenftettt«©.=Oberlnngwifeer ^aftoraßonferettj. 3Rittwoo),

ben 12. 3uni, Äonferenj in ijidjtenpein. 1. (Epbejer 1—3: Die
©cmetnbe (EijriRi, ewig erwftblt nnb anl 3nben unb Reiben jn-

fammengebraebt.
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ÄBtr bitten bdngcnb Me Snferate &u berücffi<$Hgen u. bei ©cfteflungen

ft($ auf Mefelben im „6äd}f. SHrdjett* unb ©^ulblott" 511 beilegen.
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| 3nferotebun^btegnm?ncenq^tttonenu.btegerloflgbtt^^ttiiblttii9.|
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Reinhold Stade;

Der politische Verbrecher

und seine Geffingnishott.

VII, 104 S. Kriminalistische Studie. Preis 2 Mk.
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seiner Praxis als Gefängnisgeistlicher verdanken, sucht in der
vorliegenden Schrift darzutun, dass der politische Verbrecher
keinen besonderen kriminalistischen Typus darstellt und deshalb
auch im Strafvollzug nicht exzeptionelle Stellung beanspruchen
darf .... Deutsche Literaturzeitung.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen.
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flcrlag ber g. <E. fflnrtdjsYdjen gud^nbUmg in frtpjtfl .

Soeben erfdjien

$eft 187/188 (ÄtUirr-^Inflifche fchtologtt.)

bei

für ^rotcfUntifdjc Stjcologic unb Äirdje.

Unter HTihDirfung üieler Geologen nnb anberer (gelehrten
in britter cerbefferter nnb t>ermeljrter Auflage herausgegeben

von D. Jllbrrt gastdt,
$tofefior in ßei^jig.
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Köhler & Pfaff in Mainz.
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Mk. 1,20.
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Köhler.
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6. Knabe und Teilchen, Lied aus „Des Knaben
Wunderhorn" von Heinr. Pfaff.
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Verlag von Dörffling & Franke In Leipzig.

Dr. Chr. E. Luthardt:
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gemeinverständlich dargestellt. 2. Auflage.
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W Waljrljeü in €iebe! Die Citbe in Watjrljeit!

SBeranttoortlidje Stebaftion: Pfarrer Stifter in Cangenbemdborf bei SBerbau.

«xfädnt icbctt Dotuterfitflß. — «fomnementtytett t&$iH$ 8 8W. — 3nferttoitÄfl€&ü$r 20 $f. für bte 2 gehaltene tytttaeUe. — 8*to*«8*l>telMt1te 1906: Ceüe 827. -
8» bejif^ai bur$ alle ©uc$$<rablwifitn imb ^ofhm^atten.

$** 23. $eittfi0» 6» ftttti 1907,

3nl)fttt: 8«* ««Megung bed brüten «rttfeld. — JHrc^Ii^e 9fcad)ttd)tett and Saufen imb 8ef$en ber Stit: (Epftoraltonferenft

t» Äodtfifr; Sttöaefauöerfamralmtgen in Großenhain, Äabeberg; gabredfeft bcr Seidiger Stifffam; Äranfenpflegertnnentorfnd; 8ffaß-

Wtfferfürforge; Pfennigjpartaffe $etnrid)*ort; «rbetterfoloufe ©ilbelntfborf; $farrerberein; Äleine SKitteilnngen. — $erfonalten. —
»üdjerttfdj. — SteHenbetoegmig. — örieftafien. — 3nfewte.

jtor Auflegung be« brüten JUttiheta.

P. <&. Wjltg-StDpertborf.

&U ben fdjtoierigften f?atedjidntudjificfen gehört o$ne

Stoeifel ber brilte Srtifel. ®e$t man baran, ben Stoff

für ben Unterricht barfiber ftd) juredjtjufcbnetben, fo fommt
man bolb in Stoeifel, tote oerfäiebene ©egrtffe au faffen

fhib unb tote bte einzelnen Seile bed «rtifeld jufammen*

Rängen, tote fie ein ©anjed bilben. Kommt man bann
Dor bie ftinber, fo ntac^t man bie (Erfahrung, baß bie

ftinber ferner $u folgen oermögen unb too^I gar am ®nbe
fcer ©tunbe erleichtert aufatmen, toeil eine aQjugroße Sin*

fpannung ber ffröfte nun aufhören tann unb ein S)rucf

Don i^nen genommen ift. Sie fotten aber greube am
Äatedjidmud baben. S)er Unterridjtenbe fragt pdj: SBad

ttrirb oon bem ©elebrten bauernber, freubig betoabrter

Seflfc ber Rinber bleiben? S)a« toar'd, toad micb oeran*

taßte, in bad JBerftänbnid bed britten Stattete, fotoeit mög-

lich, tiefer einzubringen.

SBenn tdj nun bad babei ©efunbene mitteile, fo fei

jutoor bemerlt, baß ed nicbt bie äbftdjt ift, eine ooflfiänbige,

ht alle Sinjel^eiten gebenbe Sudlegung ju geben. ®d
foflen nur einige $auptpunfte beraudgeboben toerben. 8ucb

foH nicbt erörtert toerben, tote man biefen leil bed apofto*

Kfd&en ©laubendbefenntniffed ettoa auf ©runb feiner (£nt-

flebungd« unb ®nttoicfelungdgef<bi(bte, alfo bogmengefebiebt»

Kd), ju oerfteben fyabe. gür und fommt ed barauf an,

tote ber öerfaffer bed Meinen Äatedjidmud felbft, toie Sutber..

ben Slrttlel oerftanben unb toie er feine Crttärung ge-

meint bat.

1. $er ©runbbegriff bed britten Slrtifeld. SBenn alle

bret Slrtifel oon SBobltaten ©otted gegen und jeugen, ber

erfte ÄrtÜel oon ber SBobltat ber Sdjöpfung, ber jtoeite

Ärtifel oon ber SBo^Itat ber (grlöfung, fo ifi bie SBobttat

bed ^eiligen ©eifteS unfere Heiligung. SBir glauben ja

an ben feiligen ©eift, toir glauben eine ^eilige d^rift^

Hdje ftirc^e, bie (Semeine ber ^eiligen, ber ^eilige ©etft

t>at und im regten ©tauben geheiligt, toie er bte ganje

6^riften^eit fertigt — biefe Häufung bed Sudbrucfd unb
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bie Ueberftbrift bed ganzen Hrtifete woon ber Heiligung*1

geigen, baß ^ier ber ©runbbegriff be* Ärtifete oorliegt.

3Bad ber beilige (Seift an und getan, ift ba8: er bat und
gebeiligt. Sut^er felbfi fagt ebenfo im großen ftatecfjidntud

:

„biefen «rtttel fann icb niebt beffer örtern, benn (toie

gefagt) oon ber ©eiligung, bag babureb ber fettige ©etft
mit feinem 8mt audgebrueft unb abgemalet toerbe, näm-
lieb, baß er beilifl maebt". 3a, Sutber erüärt gerabeju
bte 9e$etd)nung bed ©eifted ©otted ald Zeitiger ©etft
aud biefem feinem SBerfe. ®r rebet im großen Rated&idmud
oon maneberlei ©eiftern, bte ed gibt, unb fä^rt bann fort:

„«ber ©otted ©eift ^ei§t allein ein beiliger ©etji, b. i.

ber und gebeiliget bat unb noeb heiliget. J)enn toie ber

ffiater ein ©Töpfer, ber ©obn ein ©rlöfer beißt, fo foll

aueb ber betlige ©eift oon feinem SEBert ein ^eiliger ober

£etligmacber beißen
1*.

Sd ift gegen bie meijien Hudlegungen bed Ratecbidmud
etnautoenben, baß fie ben genannten ©egriff niebt jum
grunblegenben madjen. %)ad aber b^ngt toieberum bamit
jufammen, baß ber Segriff fo gefaßt toirb, baß er nid&t

alle« umfpannen tann. Sielfacb toirb audgelegt: wer bat

mi(b gebeiligt
- = er bat mein Seben erneuert, gebeffert.

Sei biefer «udlegung aeigt P^ aueb ber Uebelftanb, baß
bie für Sutber unb für und fo toidjtige Rechtfertigung aud
bem ©lauben ganj unertoäbnt geblieben ift. ©ie toirb

toobl baoon eingefrfjoben in bie Sücfe. ©oDte aber Sutber

fo oergeßlieb getoefen fein, baß er gerabe eine ^auptfa^e
überfab? Hucb baraud ergibt fid), baß bie «udlegung
beiligen = bad ßeben beffem bie 3Reinung Sutberd ni^t
toiebergeben fann.

SWit Kecbt geben baber manebe «udleger oon biefer

(Ertlärung ab, j. S. Srunn (©rflärg. b. K. ftat 2
. 1892,

in fiommiff. b. ^einrieb 3- SRaumann, S)redben, ^irnaif^e
Straße 54), grtcle (^anbbueb b. ffated^.^Unterr.2 ^annooer,
ftarl SKe^er, 1893), <Span\xtb (Äudgefübrte Unterrebgn. m.
Ronprmanben2

, Stuttgart, ©reiner u. Pfeiffer, 1897), unb
$arbelanb (52 ftonfirmanbenftunben', ©redben unb Seidig,
gr. «ic^terd »erlag, 1902). S)iefe «udleger erflftren bad
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SBort: er ljat midj im regten ©tauben gerechtfertigt unb
erneuert, unb reben ausführlich tum Rechtfertigung unb
Erneuerung. S)iefe (Erflämng märe umfaffenb genug, um
bie Ueberförift bed Wrtifeld gu rechtfertigen, unb bie Recht-

fertigung au£ bem ©tauben Ijätte i§re ©teile im Äatecfctd*

mud. Hud) liege fidj biefe (Erklärung aud ßut^erd ©djrtften

rechtfertigen. 3« ber %at rebet Cutter giemlicb oft toon

Heiligung, mo er Rechtfertigung unb baneben (Erneuerung

meint Rechtfertigung nennt er Heiligung g. ®. in ber

«udlegung bon 3oel 3 (9b. 8, 231b)*, mo er öom (Blauben

an (£§rtpum rebet, „burdj biefen ©tauben merben bie

bergen gereiniget, mie ©t. $etrud fagt, unb ma§r§aftig

gebetliget. £enn meil mir burd) ben Stauben Vergebung

ber ©ünben empfa^en, fo merben mir um fltyripi mitten

Zeitig unb geregt geartet". 3n ber Stadtegung gum
gmeiten ?ßfatm (8b. 6, 22) fagt ßutber: „«tfo mirb gion

aud) ein Zeitiger 83erg genannt, ntdjt nad) $aöib, ber

barauf mo^net, fonbem bon (J^ripo, ber alfo Zeitig ip,

baß er Zeitiget, bte an üjn glauben, bad ip, baß er itjnen

bie ©ünbe »ergebe unb ben ^eiligen ©eift föenfe", unb
ebenba: „3$ \)äbt oftmals gefagt, baß und nidjjtd fdjmerered

anfömmt, benn glauben, baß mir Zeitig finb. S)enn und
ärgert unb bemeget bad Wergernid unb unfere betannte

©d&madjtjeit, beibed fo in und unb anberen ip".

3n ber Auflegung gum 51. $fatm fagt Sut^er

(53b. 6, 185 a): „barutn muß man ben alten 3rrtum unb
erbrüteten SBaljn ablegen, baß man nadj ber ffltenfdjen

SBeife unb ©emofjnJjeit @t. $etrum, ©t. $au(um tjeilig

nennet unb meint, baß pe o$ne alle ©ünbe gemefen pnb. .SBir

aber unb äffe ©laubigen Reißen baljer fettig, baß fi$

Eljrlpud fär und gefjeiliget unb und feine $eitigfeit ge*

fd&enfet bat . . . ©er ©djäcber am ffreug gur Kelten ip

ebenfomobl in (Ebripo Zeitig, ald ©t. *ßetrud\ 3n
biefem ©inn fragte Sutfjer einmal feine grau, ob pe beilig

märe, unb ald pe antwortete: 2Bie fott id) bad, ba ic§

©ünbe ^abe, rief er: J)a febet bie ?ßapipin. ©benfo

im großen Ifatecbtdmud. Wn anberen ©teilen berbinbet

Cutter mit ber Heiligung ber Rechtfertigung bie anbere

Heiligung ber (Erneuerung, bodj fo, baß bte ©eitigung ber

Rechtfertigung bte eigentliche, mefentlidje Heiligung bleibt,

©o rebete er in einer $pngpprebtgt bon ber Vergebung

ber ©ünben = Heiligung unb fäljrt bann fort: ,3Bo nun
alfo Vergebung ber ©ünben burcb ben ©lauben ip, ba

folget eine anbere Fertigung, baß mir nidjt me^r in

©ünben liegen, nocfc Suft unb Siebe baran $aben mie gu«

bor, fonbem enthalten und babon unb befleißigen und gu

tun, mad ©ott gefällig ip. . . SBad aber folgern unoott-

fommenen ©eborfam unb Heiligung mangelt, bad mirb er«

pattet burd) bie rechte Heiligung bed ©laubend, baß mir

Vergebung ber ©ünben glauben, benn mad nodj bon ©ünbe
unb Unflat an und ip, bad mirb »ergeben, ald märe ed

nie bagemefen. 8(lfo fetjet iljr, morum ber Ijeilige ©eip

folgen Ramen füljrt, nämlicfc, baß er bie ©laubigen

j) eiligen mitt unb foll, b. i. burd) bad SBort ben ©lauben
an ©fjripum Sefum in und ermecfen, baß mir burct) tyn

fotten Vergebung ber ©ünben erlangen". Sefonberd fd)ön

ip eine ©teile in ber Schrift „Con ben ftongiliid unb

Atrien 1539", bie aber gu lang ip (S9b. 21, 286a).

Hlfo faßt 2utf)er Heiligung= {Rechtfertigung in gmeiter

* Dem Berfaffer Panb nn* bie alte Setygige* Äudgabe be*

SBette Salier* gur Verfügung.
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Sinie au<$ = (Erneuerung, bod) fo, baß bie eigentliche

Heiligung bie {Rechtfertigung ip.

S)od6 emppeljlt ed pd), beim britten «rtitel ben 8e-

griff no$ ein menig anberd gu faffen. Cutter fagt im

großen ßatedjidmud feljr nad&brüdlid), baß ber britte 8r*

tifel nic^t Dom objefttoen $eil, fonbem bem fubjeftfoeu,

bon ber ^eildgueignung ^anbelt. „SBeber bu nocft ic^

fdnnten immerme$r etmad bon (J^rifto miffen, no$ an
i^n glauben unb gum $ernt Wegen, mo ed nic^t burd^

bie $rebigt bed ffibangelii bon bem ^eiligen ©eip mürbe
angetragen unb und im ©ufen gefc^enft ic.

a 3)ad

objeftioe gehört in ben gmeiten Ärtifel wbon aßen ©ünben
erldfet, baß i$ fein eigen fei unb unter i$m lebe unb i^m

biene". «lled ©eil ip ba, Rechtfertigung unb ßeben,

menn mir bei ß^ripo pnb. SBie mir gu Gfjrifto fomtnen,

bad allein gehört in ben britten Ärtitel. @o fagt Sut^ec

ja in ber fdjon angeführten ©teile: „Mlfo feljet i^r, ma*

mm ber fettige ©eip folgen Kamen fü^rt, nämlic^, baß

er bie ©laubigen ^eiligen mitt unb fott, b. i. burd) bad

SSort ben ©lauben an S^ripum 3efum in und ermeden,

wbaß mir burc$ i$n follen Vergebung ber ©ünben er«

langen". Unb im großen ftatec&idmud fagt Sut^er turg

unb Kar: „$arum ip bad ©eiligen nidjtd anbered benn

gu bem ©erm ffi^ripo bringen", titod genügt audj, menn
ber gmeite «rtifel Dörfer befprod^en ip. Sed^alb ip ed

unnötig, beim britten Srtifel, mie fap alle Mudleger tun,

fo audfülptig öon Rechtfertigung unb (Erneuerung gu

reben. Sie Auslegung bed britten ürtifetd fann um be«

beutenbe ©toffmengen entlaftet merben. Me§nlidj fagt

$fennigdborf gang furg ($ratt. ffi^ripentum n, 185):

wS)er ^eilige ©eip heiligt und im regten ©lauben,

menn er und barin gu belügen, b. i. im bibliföen ©inne
„gu ©bripen ma$t". S)oct| ip Sut^erd eigener Sludbrocf

üorgugte^en unb fließt p^ au$ beffer an ben gmeiten

ürtifel an. ^eiligen, b. i gu (Etjrifto führen. S)ie gfolgen

baoon peben im gmeiten tlrtifel. Nebenbei fei bemerft:

SBenn Cutter ben tljeotogiföen Hudbrudf „Sted^tfertigung
11

bermieb, fo tat er ed aud päbagogifdjen ©rünben. 3Rit

ber gegebenen (Srtlärung bed Sludbrudfed w ^eiligen
Ä pimmen

mehrere Srmägungen gufammen. Sie eine gebt aud ba«

Don, baß ber ^eilige ©eip nichts tut, ald (Efjripum ber^

Hären. SBürbe im britten Ärtifel audfü^riic| bon bem
$eildinf)alt gerebet, fo mürbe ber ünfdjein ermecft, ald üb

ed ein bon S^rifto lodgelöped $eil gäbe. Cutter aber

mitt gerabe auc^ beim britten Krtifel atted an Sb^Pum
binben. ^iergu tommt no^ eind. 3m britten ttrtifet be>

tont Sut^er fe^r ftart ben ©lauben. „3$ glaube, baß id)

nidjt aud eigener Vernunft nocb ftrap an 3efum Sbtipum
meinen ^errn glaubm ober gu iljm lommen fann*', mxm
regten ©lauben geheiligt unb ermatten" „unb bei 3efn

Sbnpo erhält im re$ten einigen ©lauben" „mir famt allen

©laubigen 14

. $er ©laube ip bad SRittel, burdb melc^ed

ber ^eilige ©eip gu S^rifto unb feinem ^eile fü^rt. 3P
nun aucb bie Heiligung ba, mie bemerft, ber ©mnbbegriff
bed britten Slrtifeld, fo mitt boc^ ßut^er meniger fagen,

mad bamit gefdjieljt, fonbern er mitt fagen, mie ed ge*

fdjieljt, mie mir geheiligt merben: nburrf) ben ^eiligen

©eip im ©tauben". S)ie Heiligung mirb fo ald SBerf

bed ^eiligen ©eiped ermiefen. «uc^ barum ip eine meitere

?ludfübrung über biefen ©egriff Heiligung im britten «r-
tifel nic^t gebraut.

hinzugefügt fei noc^, baß ßut^er bei biefen ©ebanfen
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einen ©egenfafc im Sinne ijat. (Er meiß fid& im pärfpen

©egenfafc gut römiföen ßtrdje. So oft Suttyer in (einen

Sßrebigten oon ber ©eiligfeit fpricfct, Ijebt er Ijeroor, baß

fte in ber römifd&en fitrdje butdj i$r äußerlid) SBert Zeitig

fein wollen, nnb fefct bem bie c&riplidje ©eitigfeit gegen«

über. „SBirf nur ein Kfjorljemb über ben ftopf, fo bip

bu Zeitig, na<$ ber römifdjen Rirdje ©eiligfeit* (®b. 21,

287 a Schrift oon ben ßongilit« unb ftird&en) (gu ®al.

1, 15. 93b. 11, 64 b). „Storum mußt bu audj noefc moljl

bie göflner unb ©urer (offen fromm unb heilig fein,

trenn bu fte gegen biefe erbicfjteten, fatfdjen unb tjeudjte*

riföen ©eiligen oergleidjep*. (Segen bie römifdje Äird&e

ift moljl aud) ber 2lu«brucl „im regten ©lauben" ge«

richtet. 3)a« ift, tote Sutljer in ber Auslegung be« Sefaia

(Aap. 53, ©b. VII, 407, 8) au«ffif)rlic$ geigt, nic$t ein

fjiftoriföe« JBiffen, nidjt ein fpefulatioe« (Ertennen, fonbern

eine (Erfahrung, bie (Erfahrung, bog man bie „Süßigfeit

©otteö fdjmecft". Gegenüber ben Hnfprüdjen ber Äatljo*

lilentage, allein bie ©eiligfeit in ber römifäen IKrdje gu

Ijaben, motten mir und gern oon Sutljer erinnern laffen,

baß mir mirffiefc unb toaljr^aftig geheiligt ftnb unb merben.

Sooiel über bie ©eiltgung. isortfc*un foifl
t.>

fttrdjltdje »adjrtdjten auö ©adjfett unk Setzen ber Seit.

Sie <Epl)oralfonfereng in SRod&lij} mürbe mieber

in ber (Ejraubimoc&e am SRontag, ben 13. SWai, mit einem

©otte«bienp in ber St. ?ßetrifir<|e unb einer anföließenben

beratenben ffierfammlung abgehalten. 3*t bem liturgtfcfc

reidj au«geftatteten ©otteöbienft, bei bem au$ mieber

ber treffltdje Seminardjor mitmirfte, fjtelt Sup. oon

Zimmermann bie epljorate Änfprad&e über 3o^. 20,

21b: „3$ fenbe @uc$". »er eigentlich „Hborbnenbe"

ttrie aud) ber „SBirfenbe 41

ift ber erl)öf)te ©err Eljripu«

fetbft. Sein Huftrag galt gunädjp gang unmittelbar feinen

8Cpopeln, aber er gut bo$ auc$ metter burdj afle Seiten,

nnb ba« ©eilmittel, burd) meiere« ber ©err felbft mirft,

if» ba« „SBort ber Schrift
-1

. $tefe« SBort unb ba« barin

enthaltene ©eil ift immer ba«felbe, aber bie Darreichung

biefe« Sorte« iß oerfäieben je nad) ber ©egnerfd&aft ober

©ebanfentoelt, mit ber e« fic$ au«einanber gu fefcen t>at,

toie e« fd&on ba« 9teue Xepament felbp beutlicfc geigt, ßur
Ausführung biefer Aufgabe gibt ber ©err feinen ^eiligen

©eip mit feiner ummanbelnben unb neugepattenben ffraft

jnm SBeiterbau be« Steige« ©otteö. Sei biefem SBeiter*

bau Ijanbelt e« pd) jefct barum, eine Sd&eibung ber ©eifter

$erbeiguffil)ren unb entmeber bie Mnnaljme be« SReidje«

©otte« ober bie Bermerfung beSfelben gu oottenben. Stoß

ba« (Eoangelium au<$ ben kämpfen unferer Seit oöttig ge-

toacfcfen ip, beffen bürfen mir ebenfo gettriß fein mie e«

toa^r unb richtig iß, bag bie geifHge SBelt nic^t mit ben

SRitteln natürlicher 6rfa^rung8miffenfc^aft gu erforfc^en

ober gu miberlegen ift. 3« biefem Sinne fott e« eine

große Stärfung fein gu miffen, ba§ ®$riftu$ auc^ gu und

fagt: w34 fenbe <&u$". 3lad) einer furgen ?ßaufe in ben

gaßlic^en Räumen ber Superintenbentur begann bie be«

ratenbe SSerfammlung in ^Stabt 2eipgig\ in ber ber ©aupt-

Dortrag üon $aftor $auffer-ßangenleuba gehalten mürbe

Aber ba$ I^ema: ^«[pologetifc^e Betätigung— eine Slot-

toenbigfeit für ben Ideologen ber ©egenmart" im engften

8nf^lu| an folgenbe toier Seitfä^e: 1. 5)er gegenwärtige

Kampf gegen ba$ S^riftentum erfolgt oon brei Seiten:
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a) oon feiten ber 2eben3p$ilofop$ie 9Wefef^e*©orneffer«f

ber Kampf gilt im ©runbe ber <St$t! be« G^riftentumö;

b) oon feiten ber SRaturpljilofopljie ©ädfel« unb bed

SWonigmu«, — angebliche (Srgebniffe ber ffiiffenfd^aft merben
ber Sogntatif bed S^rijtentum« entgegengeftettt; o) oon
feiten ber Sogialbemofratie — aud politifdjen ©rünben.
2. Siefe Angriffe machen eine Äbme^r notmenbig, gu

melier in erper Sinie ber miffenföafttidj gebitbete X^eo<
löge berufen erfd&eint. 3. Entfprec^enb ben angriffen tjat

ed bie c^riplic^e Wpologetif ber ©egenmart oorne^mltd^

bamit gu tun: a) ben SBert be8 K^ripentumö für bad

Seben aufgugeigen, fomo^l für bad Seben beS (Eingelnen,

mie für bog ber ©efamt^ett, b. i. für ba« fulturette unl)

fogiale Seben; b) bie SBa^r^eit be« S^ripentumd gu er*

meifen ate a) unabhängig oon Serpanbedbemeifen, ß) be*

ruljenb auf göttlicher Offenbarung, 7) mirflieben Srgeb*

niffen ber SBiffenf^ap nic$t miberfpred^enb. 4. ©elegen-

^eit gu applogetifc^er Betätigung bietet: a) ba$ 9mt in

$rebigt, Sibelpunbe, Ronprmanben* unb Sugenbunterric^t,

Serein«tätigfeit unb Seelforge, b) bie öffentfid&e SSerfamm«
lung, c) bie treffe, d) ba« gefettfc^aftlicbe unb prioate

Seben. $er SSortragenbe fc^log feine fe^r intereffanten unb
oon augerorbentlic^er Selefen^eit in ber eintägigen
Siteratur geugenben Ausführungen mit bem frönen SEBotte,

ba§ „ neben ber genannten apotogetifdjen Xatigfeit in SBort

ober Sdjrift iebenfatt« ein ec^teö c^riplid^e« Seben bie

attertoirffampe Rpologetif fei*. — 3n ber nacftfolgenben

Uudfpra^e fanb ber SSortragenbe bie banfbarpe Suftim-
mung ber Ronfereng; auc^ mürbe noc$ unter anberem auf

ba« auftreten eine« mobernen „8teifeprebiger$" in ber

(Sp^orie ^ingemiefen unb praftifd^e (Erfahrungen barüber

mitgeteilt, unb enblidfj in begug auf apologetifc^e Betätigung

befonber« bad ©ebiet ber Uafualreben, namentti^ ber

Seic^enreben, marm empfohlen. SBegen oorgerücfter Seit

mürbe bie ftonfereng gegen gmei U^r gefdjloffen.

Dr. 8. tn ©.

Km 13. SRai fanb bie S)iögefanoerfammlung in

©roßen^ain patt. 3« feiner fflnfprac^e bereitete ber

(Ep^oru« in feinpnniger SBeife auf ba« Sortrag«t^ema
^Äir^e unb ©eimatppege" oor, inbem er 3efum in feiner

©eimat fd^ilberte. S33er Sefum rec^t malen miß, muß iljn

malen al« ben ftabbi oon SRagaret^. 835a« ber ffnabe unb
3üngling bort in feiner ©eimatpur gefe^en unb erlebt

fjat, ba« ^at er fpäter in feinen ©leid^niffen fo ergreifenb

fc^ön oermenbet. Äuc^ Pfarrer Zeic^mann^Streumen
fnüppe bei Se^anblung feine« Ifjema« an bie $erfon be«

©eilanbe« an unb fud^te bie ©runblinien für bie Stuf*

gaben fir<$li$er ©eimatppege au« bem SSer^alten unb ben

»nmeifungen 3«fu abguleiten. gu bemüht* organiperter
©eimatppege mottte ber Referent oor allem anregen. Slicljt

bloß bie ©eimatfirc$e, ©eimatfrieb^of 2c lieb madjen, nic^t

bloß bei ©elegen^eit oon ©eimatfepen fir^lic^erfeit« mit«

mirfen unb opfermittige ©eimatliebe gu meefen fud^en,

fonbern burd^ planmäßige Arbeit ber föir$e ba« gefamte

©emeinbeleben umfaffen — ba« muß unfer Streben fein.

2)abei pnb bie eingelnen Qegirfe ber ©emeinbe, fomie bie

eingelnen Arbeitsgebiete unter ßirdjenoorpe^er, Pfleger unb
Pflegerinnen 2c. gu teilen. SRit S)anf na$m man bie

gegebenen Anregungen l)in, bie Referent oielfa^ burc^ er*

freulic^e (Erfahrungen in feiner ©emeinbe ittuprieren fonnte,

bie oon ben Knmefenben al« eine ernpe SRa^nung gur

(Erfüllung oielfac^ nod^ oema<$läfPgter Aufgaben empfunben
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mürben, (Ergängenb toarb in ber Debatte befouber« auf

bie Kleinarbeit in ber gamifie unb auf bie Sefeitigung

fogialer ©egenfäfce ljingetoiefen. Smifc^en Snfpracfje unb
Sortrag erpattete Stynobalmitgtieb Dberpfarrer Dr. Ätemm*
Stre^la Sericfct über bie lefete SanbeSfonobe. 3n furgen,

trefflichen gfigen gab er ein anfdjauficfce« Sitb ber auf

bent ©ebiete be$ ffuttuS, ber ßird&enoerfaffung, fonfefponetler

SSer^Mtuiffe, ©eljaltSaufbefferung, Drt$fdjulinfpe!tion ic.

oon ber Stjnobe geleiteten Arbeit. Smet Anträge betr.

(Einföränfung fporttidjer Seranpattungen an ben Sonn*
tag*Sormittagen unb betr. befonberer ÄirdjenfoHefte jum
Sepen ber ©roßenljainer StneigbibelgefeQfdjaft tourben ein*

ftimmig gunt Sefdjluß erhoben. 2Rit ©efang unb (Bebet

tourbe bie Serfammtung, tote übtidj, gefdtfoffen.

Sie JRabeberger Siögefanoerfammtung tagte

am üblichen SienStag Oor ?ßpngpen, 14. SRai, in Stabe*

berg. (Einem ffiuufdje be« Siögefanau3fd)uffe$ folgenb gab

Sup. ftaifer patt ber Hnfprad&e einen Sa^redberic^t über

ben Äußeren unb inneren Suftanb ber (Epljorie, burcfc ben
bie gtoei ©runbtöne Hangen: $a(te, toa$ bu fyafi, unb
Ston, fatjre fort im Sidjt. gür ben auf ber legten Siögefan*

oerfammlung eingefeftten ÄuSfdjuß „bie gefefttidje Sonn*
tagSrulje in ben ©laö^ütten betr." berichtete P. SSeinecf-

©roßerfmannäborf, baß bie reidjSgefefclidje Siegelung oom
23. 2Rai 1906 ben $o()tgta3arbettern bie oon i&nen als

großen Segen empfunbene ooffe Sonntagsruhe gebracht

|at, ben jugenblid&en Arbeitern frettidj große Serfudiung

gum äRißbraucfc berfetben, baß aber bie XafelglaSarbeiter

nidjt fo günpig gepellt feien, toeit biefe 3nbuprie oon ber

betgifd&en ßonfurreng feljr gebrücft toerbe, bo<$ motte man
ben SBunfd) anbringen, baß ben ©djürern burdj (Einpettung

oon $Hf3fäürern ab unb gu eine SonntagSfeier ermöglicht

toerbe. Sa« {Referat P. Sange$*?ßufefau über bie grage:

Snmietoeit toerben bie bepeljenben ©otteSadferorbnungen

burd) ba« ©efefe oom 22. SRoo. 1906, bie Segrfibni«feier*

Ti$feilen auf eo.-lutl). unb rbm.'fatlj. ©ottesäefern betr.

berührt toerben? tourbe oertagt, ba erp ba« (Ergebnis be*

ljörbtii$er Serljanbtungen über einige fünfte, toie @e*
toäljrung oon ßirdjen gu Seidjenprebigten, ©etäut, Seteili*

gung oon JHrdjendjören abgutoarten ip. Ser aufblüljenben

eo. ©emeinbe Dberfebtifc »firammet mürbe bie ?ßfarrgeljalt«»

Beihilfe auf weitere fünf Sa^re gu gewähren befdjtoffen.

?lu« feinem (Erfaljrung«bereid) al« Seiter ber Xrinferijeil*

anpalt „Seefrieben" beanttoortete P. 8lül)te*SRorifcburg

bie Srage: SBie tonnen Sßaporen unb Äirdjenoorpetjer ber

Slffo|otnot in ben ©emeinben peuem? 1. Stubiere bie

ülfo^olfrage, ba oergeljt bir bie ©leicftgültigteit. 2. Seugc
oor bur<$ Belehrung in $rebigt unb Seetforge, ffonpr-

manbenunterric&t unb gortbitbung«fdjute, gamifienabenb-

unb Serein«oortr8ge (Sidjtbilber bagu oerleiljt P. Seit»

mann*X§ammenbain),3ugängtidjma<$uttg oon einfdjtägigen

Seitfdjriften ($fennigblatt „Sie Kettung"), »rofe^üren

(Scbinbter), Sefepoff für Kolportage unb »ibtiottjef. ®er
Sbpinente mac^t burc^ pifle« SSorbilb Sinbrud. 3. §anbte

gur {Rettung be« Irinfer«, inbem bu bi<$ ©ang unb SBort

niebt oerbrießen löffep, i^n einem ffierein (©laufreug,

äRaßigleit, ©uttempler) gugufü^ren, ben toiffen*fd)toac$en

für bie ^eimpöttenbe^anblung in ^Seefrieben" gu ge»

»innen. Iritt ber ?lrgt bafür ein, au$ bie ßranfenfaffe.

§ 18 be3 3noaIibenoerft^erung«gefefte« oon 1899 getoft^rt

bie (Einleitung be8 oorbeugenben ©eiloerfa^ren«, oon ber

Sfi$f. Sanbe«oerpc^erung«anpalt, $op- unb Saljnbetjörbe
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fc^on bei aifo^olfranten angetoenbet, au^ oon Wnnen-
ömtern. Sei ffintmünbigung tann ber SBitte bed energif^en

Sormunbd einen «freimifligen Smangdaufent^alt* in w@ee*

frieben
1
* betotrfen. 5)ie ftur bort erforbert minbepenS

ein ^albed 3a^r mit 270 ffltf. ftopen. Si}t nic^t ein

SSerfucft mit ber ^eilanpalt gemacht ip, toerbe fein Xrinfer

einer Arbeitsanfall gugeffl^rt 4. SBerbe ein §alt für

ben au« ber $ei(anpatt Sntlaffenen oor allem in ber erpen

üerfu4ung«reid&en Seit bur^ freunbli^e« JRac^ge^en, gn*
fprec^en, mit if)m auf Seit abftinent toerben, Deffnung oon

^aud unb gamitie. Sie Sudfprad^e braute noc^ manche

beachtliche SBinte, fo baß ba« <Entt)attfam!eit£Oerfpre$en nur

für Heine, bann größer toerbenbe Seitabfc^nttte (guerP für

einen lag) abgenommen unb oom Reifer in ber (Enthalt*

famteit gegeben roirb. 9n bie Sitte, gur HnpeUung eine«

Slaulreugarbeiterd für Saufen einen jä^rlic^en Seitrag

gu betoittigen, tourben bie ßirc^enoorpänbe erinnert. —
9X2it ber Serfammlung toar eine Aufteilung oon Supern
unb Schriften be« ep^oralen ©cfiriftenoerein« oerbunben.

toelc^e ber Seiter ber Sdjriftenüerbreitung P. $o!per«Ober'

(i^tenau befprac^. — Sie Xeilne^mer am gemeinfamen

SRittag8ma§I bepd^tigten bana^ ben neuen Silbf^mud ber

$arentationd^aIIe. f. in $.

Sad 3a^re«fep ber Seipgiger SRiffion am 22. SRai

1907. (Eine pattlige 8RifPon«gemeinbe ^atte ftd) in ber

®t. Slifolaüird^e eingefunben, um bem gepgotteöbienpe bei»

gutooljnen. Sie gfepprebigt mürbe oon @up. äRe^er*Sord-

felbe im ^ergogtum Sraunfdjtoeig über 8p.*®efcö. 4, 13. 14

gehalten. 3n tiefgrünbtger SBeife mürbe bie SKifPon ald

ein Semeid für bie ©otteSfraft be« (Eoangeßumd gefc^ilbert.

Sem 3a^re«beric^t be« 3Wifpon«bireftor« D. oon ®d^mar|
entnehmen mir folgenbeS: Sie Sa^reSeinna^men betrugen

1906 569956,02 SKt., bie «umgaben 592707,35 SR!.,

mithin ein Sepgit oon 22751,33 SM. 3n Snbien pnb
auf fap allen ©ebieten erfreuliche gfortfe^ritte gemalt
morben. SRifponar SRe^ner, melier oor 20 3a^ren nad^

3nbten abgeorbnet mürbe (gurgeit toeitt er auf einer

Stifpondprebigtreife in Seffarabien-Sübrußtanb), erflörte

fürglic^ in einer ©ifcung beö aRifPondloÜegiumd, baß feit

ben legten ge^n 'ga^ren eine gang erfreuliebe (Snttoicfetung

eingetreten fei, g. S. fei bie S<*$t ber Kapellen unb Sirenen

oon 167 auf 243 gepiegen, bie ber Rommuntfanten oon
15300 auf 19800, bie ber (Ermahnen, bie lefen fönnen,

oon 5200 auf 8000, bie Qaty ber ©cfcüter unb Spuler-
innen Oon 4600 auf 10600. Sie &af)t ber Spulen
betrögt 284. ®8 pnb im Seri^tgja^r 309 Reiben getauft

morben. Huf 39 $auptpationen toirften 34 europ&ifc^e

SRifponare, 153RifPon«Ie^rerinnen, 16 eingeborene?ßaporen#

574 eingeborene (Berufen, 136 ©eljilpnnen. ©ine reeftt

erfreuliche (Entmicfefung geigte bie Srauenmiffion. Sie
(Erfolge tonnten noc^ größere fein, menn ntdjt bie pnangieüe

Sage gurücf^altung oon ber ©rünbung neuer Stationen

oerlangte. Hucft mürbe auf bie „B^bia", Slatt ber Seip»

giger Sfrauenmifpon oermiefen. Sie 3ubilöum3gaben be*

trugen 61536,75 9R(. unb foßen bie Sinfen oon 4000 HRt
baoon gu ?ßenpon8gufc^fiPen altgebienter SRifponare Der«

manbt merben. Sie ßa^l ber ffatec^umenen betrug 338.
3n ber Sßafambamiffion miff ed immer nod) nic^t

oortüärt« ge^en, eö $at leiber mieber eine Station auf*

gegeben merben muffen. £ier petzen auf brei Statbnen

fe$3 SRifponare unb peben Se^rge^ilfen in harter Arbeit,

benn bie SBafambaS pnb ein ferner gugfinglid^e« SoR.
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tnt SBabfd&aggamiffion in unferer Äolonie Dpafrüa
cntmtcfelt pc$ gu einer Ijerrlidjen ©tüte. 3m 93ertc^töja§r

maren auf 10 Stationen, ed tonnten bie Stationen SRafama
unb SRmtfa neugegrünbet merben, 24 SIRifponare, gmei

SRifpondleljrerinnen unb 29 eingeborene ©eljilfen tätig,

ed mürben 156 Reiben getauft, 2488 Schüler unb Spuler-
innen in 39 ©Aulen unterrichtet, bie Qaf)l ber ftatedjumenen

betrug 219. ®nbe bed SatjreS bärfte bad erpe Xaufenb
$eibentaufen erreicht fein. Aucb Ijier fonnte ben SBünfdjen

ber SRifponare auf fReugrünbungen megen bed Stangeid

an SKitteln ntdjt in bem SRaße entfprod&en merben, tote

ed münfdjendmert gemefen toöre. An Stelle bed Don
feinem Soften gurücfgetretenen Lic tbeol. Dr. Siebet bat

Pfarrer SBetdljaupt-Crucfberg in Sägern bad Amt eined

SRifPondiufpeftord übernommen. S)en Schlug bed an er«

bebenben ffiinbrücfen reiben gepgottedbienped bilbete bie

feierliche Äborbnung ber aRifPondfanbibaten Slumer aud
(Spianb unb Stiele aud Sadtfen ald SRifponare na<$

SkutfdfjDpafrifa. 5)ie Äborbnung DoHgog $apor So^mann
Dom SRifPondfeminar. — einen einbrucIdDoffen Abfdjluß

fanb bie Seier burdj bie öffentliche SIRifPondDerfammlung

in bem großen Saale bed 3entraltljeaterd. Sup. D. Wartung
begrüßte bie (Erföienenen auf« f)er}ti$pe. ®en.*Sup.
D. 2oboff*Altenburg führte in marftger Anfprac^e aud,

bag mir felbp erp burdfc bie SRifpon S^ripen gemorben

feien unb barum fei ed unfere $pid)t, mitgubelfen an bem
großen äRifpojidmerfe. SRifPonar ßanig Derpanb in feiner

jjerggeminnenben Art, bie Suljörer bur$ bie Säuberung
über bad Scfculmefen in Afrifa gu feffeln. Aud feinen

Audfübrungen befam man einen Segriff, toad bie SRifpon

burdj ü)re Sdjuttätigfeit unferer {Regierung in ben Solomen

für einen eminent midjtigen S)ienp leipet, benn ed wirb

ben ßinbero nicftt nur Sefen, Schreiben, Steinen, Steli«

gion ic. gelehrt, fonbern auf bem SRifpondfeminar in

SRofd&i merben eingeborene ßeljrer audgebilbet, unb in ber

3Rifpond§anbmerferfd)ute fudjt man bie $f$aggad gu

tüchtigen #anbmertern gu erstehen. Die öerfammtung
mar pdjtlidj bemegt über bie Säuberung Don ber fegend*

retdjen Xätigfeit, meldte bie SRifponare in ben ßopfdjulen

unb Xagedfd&ulen entfalten, unb ed leuchtet o§ne meitered

ein, toad für eine unenbltdje ©ebulb baju gehören muß,
ben freiwilligen Schülern bied alled beizubringen. äRifpond«

infpeftor SBeidljaupt mußte in geipreidjer SBeife bie 8e*

rüljrungdpunfte gmifdjen innerer unb äußerer SRtfPon, er

flammt aud ber erfteren, barjulegen. S)ie ©efamtfodefte

betrug 1315,03 SRf. 5Racb einem Jjerjtidjen Abfdjtebdmort

bed jungen SRifponard ©lumer fanb bie Seier mit ©efang
ifjren Abfäluß.

S)er SanbedDerein für Snnere SRifPon gebenft audj in

biefem 3a^re mieber Äranfenpflegerinnen für Sanb*
g ein ein ben in ben beiben $>iafoniffenbäufern audbilben

gu laffen. S)er fiurfud pnbet im #erbp patL ©efudje

pnb bid fpätepend 15. 3uni an bad SMreftorium bed

Sanbedöereind für 3*were SRifpon, S)redben, gingenborf*

ftraße 17 gu rieten. Sie Annahme gur Audbtlbung tann

nur erfolgen, menn ed fid) um bie (Errichtung einer unter

einem Sorpanbe peljenben ©emeinbefranfenpflege ^anbelt.

ftirc$tic$e glußf^ifferfürforge. 3m Serlauf ber

SSereindtage für Snitere SRiffion, über bie in 9lr. 18

biefed ©latted berietet mürbe, ift eine neue Drganifation

tnd fieben gerufen roorben, Don ber ein befonbered SBort

atn ^lafee ip, nämlic^ ein fäcfjfifdjer fird&lic^er 83er«»
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banb für glußfdjifferffirforge. JRa^ bem Berufe

ber Snncren SRifpon gur feelforgerli^en ^ilfdarbeit be*

fonberd ba, too bie parodnalen Drbnungen nic^t audreic^en

unb burc^broc^en pnb, mar ed iljre Aufgabe p^erlic^, aud^

in bie firc^lic^e Sürforge für bad fa^renbe SSolf auf bem
SBaffer Orbnung unb Stetigfeit gu bringen, um fo mefjr ald

auc^ ba, mo man eingeln fc^on feetforgertidje ^n!nüpfung

t>erfucbte, gerabe ber Sufammen^ang um fo fc^merglic^er

»ermißt mürbe. 8n ben Sanbedöerein für innere SDKfpon

maren bed^alb feit Saferen fc^on eingelne Anregungen fo«

moljl öon ©eiftlicfien ald öom ftirdjenregiment getommen,

ber Srage grunbfüfelic^ nfitjer gu treten, auc^ in ben w 93au«

peinen" einige SRale SRittetlungen barüber gemaefit morben,

ed fehlte aber beffen SSereindgeiplicften an bem feften ©oben
ber eigenen Arbeit in biefer Sa$e, ber tfjm auc^ bring*

lieber nafje gelegt Ijätte pe in bie ^anb gu nehmen. So
lam ed, baß ber Stabtoererndgeiplicfc öon $redben, ber

feit 3^^ren auc^ biefer örtlichen SRifpondarbeit P$ gu*

gemenbet ^atte, bem Sanbedoerein fc^on üor 3a^ unb lag
anbot, bie umfaffenbe Siegelung i^m gu übertragen, unb

ben Auftrag emppng. ®ie öon i^m für SKontag, ben

15. April einberufene SBerfammtung mar t>on bem ed.-tut^.

Sanbedfonpftorium, fomie fünf Superintenbenturen (t)ier

(Ep^oren perfönlicfc) bem flanbed- unb fieben Stabt* unb

Rreidöereinen ber Snneren SKifpon unb 15 Pfarrämtern

bed (Elblaufed öon ber preußifc^en ©renge bid nad) Säumen
hinein befdjicft unb mürbe Don P. SRofenfrang geleitet.

Seinem grunblegenben Vortrag über bie SSorgef(^id)te ber

Arbeit unb bie Drganifationdfragen, bem P. $aul-Soreng-

lirc^ (Erläuterungen ber Sc^mterigfeiten unb äRögtidtfeiten

örtlicher Arbeit ^ingufügte, ging bie ©efprec^ung nac^, unb

feinen Anträgen gemäß befdjloß man allenthalben einmütig

ben firc^lic^ett Berbanb gur glußfdjifferfürforge für Saufen
gu begrünben unb baburc^ ind ßeben gu fe&en, baß bie

Äonfereng für biefe befonbere Arbeit eine regelmäßige im

Bufammenfjang ber SSereindtage merbe, ein Arbeitdaudfdjuß

Don g. 3. fünf SRitgliebern bie Drganifation leite, aud)

bie bötjmifdje Dberelbe (bie me^rfac^ Dertreten mar) an«

gegliebert, unb bie perfanlief bereitd angefnüpfte Serbin*

bung mit ber (Elbpromgemeinfdjaft ber glußfcbiffermifpon,

bie in SRagbeburg i^ren SRittelpunft ^at, ftänbig erhalten

merbe. S)er Arbeitdaudfc^uß unter ©orpfe Don P. Stofen«

frang f)at bereitd ben Arbeitdplan ber näc^pen gufunft

ingmifeben entmorfen unb mirb p$ an bie $eimatgemeinben

ber fäd^pfeben Schiffer ebenfo mit Anregungen menben,

mie er für bie Arbeit an ben faljrenben Sc&tffern bepimmte

Stationen ind Auge gefaßt ljat. ffid barf mo^l gehofft

merben, baß bie Ijter gu beteiligenben Aemter bgm. Amtd*
brüber ber JRotmenbigfeit Dolled SSerpänbnid entgegen«

bringen, bem unter ben neuerlichen Sd^iffa^rtdDer^ältniffen

meip me^r ald brei SBiertelja^re fa^renben unb in biefer

Seit fap nie mirflid) bienpfreien, gefc^meige regelmäßig

Sonntagd ru^enben unb feiernben Seile ber eDangelifdjen

©emeinben eine befonbere gürforge gugumenben. Sie

mirb ernplieb Derfudften muffen, meljr ald bid^er perföm

lid) mit ben eingelnen Schiffern angufnüpfen, eine War
unb fepgeorbnete Serforgung mit gutem unb für Pe be»

fonberd gefefjaffenen Sefepoff gu fdjaffen — ein Schiffer«

fonntagdblatt w ©ute ga^rt* ip bereitd Dorljanben, unb er*

§ält aueb auf Antrag Don 5)redben bereitd bie ©etannt*

mac^ungen ber fäcbRfc^en (Elbpromämter — unb auf Der*

frfjtebenen SDBegen boc^ an einigen $auptpläfcen bie Schiffer
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au$ gu ©ottc^btenften gu fammeln. SaS Hugenmerf ip

ferner bereits gerietet worben auf bie 3frage, tote ber Ijier

üöllig banieberliegenben Sonntagsruhe — natürlich in

gebotenen Sc&ranfen unb SRafjen — bocfc in etwas auf-

geholfen unb gunädjp Hare Unterlagen für bie (ErfenntniS

ber berntaligen Verljättniffe gefd&affen werben motten. Sie
grage djriftltdjen ©ewerfföaftSanfdjluffeS liegt leiber an*

fdjeinenb nodj in weitem Selbe, ^ebenfalls ip es eine

erfreuliche Xatfadie, bafi eine neue wichtige StanbeSmiffion

burcb georbneteS gufammengreifen ber Organe ber inneren

SRifflon unb ber £anbe£fir$e in bie SBege geleitet werben

ip, unb ip ber fcbwierigen Arbeit anfertige görberung unb

gutes ©elingen lebhaft gu wünfdjen.

Sie oom DrtSpfarrer P. ©afe im So^e 1896 be*

grünbete unb feitbent öermaltete Sßfennigfparfaffe
#einri#Sort Ijat iljr elftes ©efdjäftsjaljr öoßenbet. Sie

&at in biefem ©efdjäpSjaljre 1906/7 in Abteilung I (Sdjul-

fiuber, bie auf bie Konfirmation froren) 1897,20 3DM.,

in Abteilung II (Konfirmierte, bie auf bie Verheiratung

ober auf bie SRÜitärgeit froren) 1932,60 JWf., in «b*
teilung III (Verheiratete, bie auf SBeUjnadjten froren)

1387 SM., im ©ansen alfo 5116,70 SR!. Spargelber

eingenommen, 315,48 SDM. an ginfen (gu ein, gwet unb brei

$rogent) gemährt an 37 Sparer ber I. Abteilung 2081,19SM.,

an 19 Sparer ber II. Abteilung 1489,88 SRI., an 51
Sparer ber ni. Abteilung 1410,68 2011, im ©anjen alfo

4981,75 SR!, gurücfgegast. SaS Sparergutljaben, baS

in baS gwölpe ©efd)ftftsia$r mit Ijiuübergenommen ift,

beträgt 11 218,25 2RI.; ber ffieferöefonb ift Don 594,03 SRI
auf 664,23 SKI. geftiegen. Sie 5a$l ber Sparer betrug

am anfange beS neuen ©efd)äft$ial)reS in ber I. Abteilung

207, in ber II. Abteilung 147, in ber ni. Abteilung 59.

SBil^elmSborf, bie erfte beutfdje Hrbeiterfolonie,

feierte am SRittWocfc, ben 22. SRai, i§r 25iät>rige* Jubiläum.

Sie Ijat in biefen 25 Sauren mit iljren 33 beutfdjen

Xötfctern 178477 armen SrbeitSlofen öon ber Sanbftrage

arbeit, Dbbacfc, Kleümug unb Stauung gewähren fönnen,

bis biefelben imftanbe waren, aufjer^alb einer Kolonie

wieber iljr Brot 5U fcerbienen. Sine nod) t>iel größere

Sa!)l ift oor ber Sdjmad) beS BettelnS behütet Worben,

inbem iljnen bie ffintfdjulbtgung bagu abgefdjnitten mürbe.

Sie Sa|l ber gu ©efängniS unb KorreftionSljauS 83er'

urteilten ift barum feit bem Safjre 1882 um weit meljr

als bie #älpe gefunten, unb aud) ber Kampf gegen ben

Hlfoljol ift fe§r oiel peg^after geworben. Viele Xaufenb
armer Irinfer oerbanfen ben Kolonien iljre Kettung.

SBenn SBiltjelmSborf ben SRuJjm Ijat, bie ältefte unb bei

weitem größte aller Kolonien gu fein, fo barf eS audj ben

weiteren SRutjm nidjt fcerföweigen, bafc es bei weitem bie

ärmpe unter allen ift. Seine große Sdjulbenlap (über

1200000 2Rf.) pnbet barin iljre (Entfdjulbtgung, bog eS

jahrelang ben Kampf gegen baS SSanberarmenelenb allein

|at aufnehmen muffen unb babei immer an bem ©runb*

fafe feftge^alten tjat: feinen eingigen arbeitswilligen, welkem
VolfSpamm unb welcher Konfefftou er audj angehörte unb

gu welker 3a$re0geit er au$ lam, oon feiner Xür fort«

juweifen, unb ferner, baß unfer armer Senneboben wotjl

barin feljr barm^ergig ip, baß er and) im prteften SBinter

unter feinem l)oljen §eibefraut für jebe, au<$ bie fd&wäc&pe

Kraft paffenbe Arbeit barbietet, aber gugleidj barin fel)r

bebenflic^, bag er, felber blutarm, au<$ nur fe^r farglid)en

So^n für bie auf iljn gewenbete Arbeit gewähren fann.
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SBir bürfen barum alle fjreunbe ber Hrbeitslofen unb
^eimatlofen wo^l red^t jutraultdj bitten, ber nun f$on
alternben unb mit fdjweren Sorgen belabenen SKutter-

folonie einen fleinen Xeil i^rer Sorgenlap oon ber Schulter

ju nehmen, bamit pe tyren Igubeltag auc^ mit fröfjlidjem

^erjen feiern fann. 3ebeS Sc^erPein für SBil^elmSborf

nimmt mit ^ergli^er fjreube an g. t>. Vobelfc^wingb,

$apor em. Vettel b. Vietefetb, ben 15. TOai 1907.

?ßfarreroerein. 28ie uns mitgeteilt wirb, ip bie

bieSjlä^rige 2Ritgliebert)erfammlung beS SßfarreröereinS t>om

Vorftanb auf ben 2 7. Suni na$ Sauden anberaumt

worben. Sie XageSorbnung wirb oorauspitlid^ umfäffen:
3a$re3beri$t, Ke^nungSprüfung, Veric^t über baS $farr<

fö^ne^eim, SrüberratSfrage unb bie Vorlagen für ben

beutf^en edangelifc^en Sßfarrertag in ^annooer, wie pe

in ber aßen SHitgliebern gugegangenen 9lr. 1 ber „SRit*

teilungen" S. 9 aufgeführt Pnb.

ItUilte 9titt*iht«0ttt.

Kirche: 3n Vielau foO eine ©emeinbebiatonie er^

richtet werben. — 3n SBülfnife ^at ber Kirdjenüorpanb

befd^loPen, bei ber Sierlingfc^en ©toefengiefserei in SreSben
ein aus brei ©locfen bepe^enbeS neues ©eläut gu bepeOen.
— Ser Verein fäd&fifdjer Kircftenbeamten, ber am
10. Suni in ©rimma feine bieSjä^rige ©eneraloerfamm«

lung abhält, gö^lt bereits 430 SRitglieber unb befifet ein

©efamtöermögen oon 11 500 äRf. (3413 SRI. Unterpüfeung**

faPe, 623 SR!, bie $agmannpiftung, 6500 3Rf. Segräbni^

taffe, 962 SDM. ÄeferoefonbS). — Ser Kirche in Vuc^^olg
würbe ein buntes ©laSfenper, ben gwölfjü^rigen 3*fr3 im
lempel barPettenb, geftiftet. — 3n ©roßf^önau rourbe

oor jfurgem ein taubpummeS Brautpaar getraut; bie Trau«
rebe war gubor ben Brautleuten in einer Jtieberfdjrift

einge^önbigt worben, fo baß baS $aar nac^lefen lonnte;

baS übliche 3aWort gaben bie Brautleute f^riplid^.

S^ule: Bei Beginn beS Sd^ulja^reS gälten in

fieipgig bie Z^omaSfd^ule 624, bie ftitolaiföule 422,
bie $etrifd()ute (JRealg^mna(ium) 561, bie anberwärts unter*

gebrachten ©^mnapalflaffen 104, bie oier Kealfc^ulen tnS-

gefamt 2394, bie päbtifcfce ©ewerbef^ule 1339 Später,
bie beiben ^ö^eren Spulen für äRäbcfcen gufammen 972,
baS Se^rerinnenfeminar 137, bie S^ule für grauenberufe

1215 Schülerinnen. — 3n ©rimma wirb eine neue

Straße naefj bem üerporbenen Seminarbireftor Sc^ulrat

Köhler benannt werben. — SaS fäc^fifc^e KultuSminiperiunt

fyat nac^ bem Vorgang ber preußifd&en Regierung mit beut

frangdftf^en KultuSminifterium eine Vereinbarung getroffen,

wonach üom %af)tt 1908 an einige 2et)ramtsfanbibaten

gegenfeitig auSgetaufc^t werben follen, bie ein 3a^r lang

gegen eine entfpredjenbe Vergütung öerpftic^tet Pub, in

ber Schule, ber Pe gugewiefen werben, mit ben S^ülent
KonoerfationSübungen gu galten, unb (Gelegenheit fyabcn,

P4 felbft im @ebrau$ ber fremben Spraye gu üben unb
baS frembe Sc^ulwefen tennen gu lernen. — Ser Beerte-
auSfd^uß ber Königl. amts^auptmannfe^ap (£^emni| fprac^

P4 Segen Verlegung beS Beginns beS Schuljahres auf ben
#erbp, aber für geftlegung beS DperfepeS auf bie Seit
gegen SJKtte Wpril aus. — SaS StabtoerorbnetenloHeg in
«nnaberg bewilligte 77000 JWf. für (Errichtung eine^

Hnnaberg-Bucb^olger ?ßofamenten«» unb Snbupriefcbulge*

bdubeS in Budi^olg. — 3«2eufefc^ wirb eine neue Sdjut-
Soppelturn^aUe mit einem »ufwanb oon 60000 SR!, erbaut.
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©onftigel: 3)er Slot ju »reiben $at bal «real
am Xolfenrifcer Sfriebbof, auf bem bal Ärematoriunt gu fte^ett

fomtnen foD, für 176000 JWf. angefauft. $te firdjticben

unb ftoattieben öebörben forbern aber bie (Erbauung einer

eigenen Setdjen^afle unb ^aben bie Senufcung ber auf
bent baneben befinblid&en go^anne^frieb^of fte^enben Seiten«
\)aUt unterfagt.

f&erfonalien. Drbenlanlaeicbnnngen baben erhalten:

fcofrrebiger an ber eDongelifcben fcofftrebe Äonf. -Wat Dr. phil.

8frtebric$ tn Dreiben «itterfreua 1. Älaffe mit ber Ärone; Pfarrer

8fraujlabt-S<brebt$, ©ebaner-(Eibeufloct, Äeffelrfug.$lauen 18.,
»otb-Ältletluig, ^fetffer-Opjmcb, Dr. phil. ScbnebermameSeutfcb

mtb Seher ber ©eamteuföule Pfarrer $autk»Hltenberg «itter*

freu) 1. Älaffe; 6nj>. fcttffelbartb-gretberg ifi Xitel trab fflang

all Äircbenrat Derlieben toorben. — Km 20. 9Rai 1907 iß tn

fcobnborf («^orie ©tauebatt) ber erfle Pfarrer biefer ©emeinbe,

$aflor Äarl $anl 3obannel «leb el, in einem Älter Don 51 3abren
nadj längerer *raufbett einen £er§leiben erlegen, (Er mar all

ber Sobu bei fttrcbfcbullebrerl am 9. Dejember 1855 in Steinigt*

tootmfborf geboren. Wadjbem er bat ©nmnafittm jn Sauften

abfolDiert batte, beaog er bie UntDerfltftt ßetyjtg nnb fpt aueb

bie ganje Stubieuaeit in Seidig Deriebt, obtoobl er lebhaft ge-

münfebt fyit, an<b einmal eine anbere üuioerfit&t an befugen;

am Utbfttu toftre er nadj (Erlangen gegangen, fBftbrenb feiner

StnMeuaett toar er TOtglteb ber soc Las. Sor. SRicbaelil 1879

beßanb er bal erfle tbeologifdp (Examen nnb erhielt bann eine

$aulleb*erftelle bei ©aron t>on {Jirfl in fielen in Äurlanb, bie

er aber im nücbflen Jga$re toteber aufgeben ntu|te, ba tbn ber

Dob feine* Baterl nacb fyrafe rief. (Er fanb all DialonatIDtfar

Don SRnlau fofort Sertoenbung im fttrcbenbtenfi nnb toarb audj

fogleicb orbiniert. tili er bann, 17»3«b* nadj bem erffcn, im

3a$re 1881 bal jtoeite (Ejamen beftauben batte, tonrbe i^m bal

Dtatonat in äRnlau i. $. flttnbtg übertragen. (Er blieb in biefer

Stelle Ml ftum 3uut 1885, too er Diafonul Don ßi^tenftein tonrbe,

nnb all im 3<*bre 1892 bie ©emeinbe $o$nborf Don Sttbteuftein

abge^toeigt tonrbe, ging er all erfter Pfarrer in biefe nene ©e*

raeiube, ber er bil an fein (Enbe tren geblieben ift. Die (Er»

bamtng ber ftattHcben nnb föönen ftixty Don fcobnborf, bie (Er-

bauung bei $farrbaufel nnb ber 6<bule ifi unter feiner Kmtl»

fübruug nnb mefentlttben Beteiligung erfolgt. (Er binterlftfct aufjer

ber ©ittoe einen Sobu nnb jtoet Softer; ber Sobu ift cand.

theo!, nnb Semtuarlebrer in SBorna , bie filtere Dod&ter Derlobt

mit «eferenbar (Ellperger. (Er rnbt, feinem ©nuf<be gemftg, in*

mitten ber ^eingegangenen ©eraeinbe, an bereu 0rftbem er felbfl

fonfl bal «Bort ©ottel berfftnbet bat. ©ein Segrftbnil toar,

feinem eigenen XBnnfc^e gemftß» gan§ fcbli(bt nnb ehtfacb. (Eine

furje 0bf4ieblfeier im §au\t, an ber nur bie Angehörigen nnb

bie Ämtlbrüber teilnahmen, machte ben Anfang. (El folgte eine

Seter in ber SHr$e, bie für bie tranembe ©emeinbe benimmt

max, nnb ata einer tnrjen Webe bei Snp. 9lenmann*(9latt(ban

nnb im übrigen au* tium litnrgiföen öottelbienpe befianb.

Den 6<blnft matyt bie geier am QbxaU, bei ber $farrt>i!ar

$apor ©eigel amtierte nnb ber jteHoertretenbe Sorfi|enbe bei

Äir<benüorpanbel, 6<bnlbirettor ©roßer, nnb öemeinbeDorftanb

Sdjanfnb innige Danfeiworte \pxa$tu. Die geier toar Iura —
alle* in allem nld)t ganj a^ei Stnuben —, fie toar frei Don

allen Ueberfd&toenglid&fetjen nnb nneöangelif(bem 2Rü^men unb mar

eben bantm mürbig unb erbebenb. SRit $aftor «iebel iß ein

treuer Diener feinel ^erru nnb ein guter, fcbltdjter, treuer, be-

jcbeibener SRenfcb gerieben. (P. fi. $.) — Hm 24. SRai fiarb in

Dreiben P. em. 3ob. ©ottlieb (EarliJ, geboren am 19. 3annar

1817 ht Ottenborf bei «abeberg, 1858 «r^ibiafonu* in fflabeberg,

1859 Pfarrer in ©ad&lgrftn, 1866 Pfarrer in Marlenetj, emeri*
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tiert feit 1. Oftober 1881. — Pfarrer ©aude in Kltenberg,

©rfiuber nnb Seiter ber (Eifenbabnfcbule nnb ber ftftbtiftben oberen
Sebranßalt, nmrbe a«m (Ebrenbflrger ber @tabt ernannt.

Sottt »ö*ertif*.
ftJ^arc, fotnm beranl! Sieben $rebigten über 3ol>. 11, 1-44

Don 3. §aatbt&, *oflor an (Elberfelb. ©uc6b<mblnng bei
(Eraie$nnglDereinl ^enfir^en. $reil 1 SWf.

flra biefem «bfc^nttte bei 11. fttyttell bei 3ob<tuneleDanfleliumlf

über melden Dorliegenbe fleben $rebigten gebalten fhtb, baben

mir brei yttitoptn: Ocnli III, 1. Operfeiertag IV c nnb Soetare III.

9ncb bei toieberbotter ©ebanblung biefer ißeritopen bleibt ber

fBunfö, biefen mnnberbar reiben nnb tiefen Stoff noeb grünb-

lieber anlnu^en an fbnuen. Die ©aarbedfdjeu $rebigten tun el,

inbem fie in jebem Dejt für bie mobernen Serbftttmffe eine gffitte

Don«nfnüpfuugH)unftett anfmeifen. Derfetbe3efnl, ber in9etbanien

fieb einft fo nmnberberrti^ offenbarte, bleibt and) für unl nnb

nufere ftbte ber einzige Droß. XBirb ber Homilet fltb an ber

feineu Dejtbebanblung erfreuen, fo »erben angefoebtene (E^riften-

jeelen (unb für fie finb biefe $rebigten fonberlicb geeignet) bie

Xeitanltegnug befonber! liebgewinnen.

Sefttl dbriftnl, ber ©eg. bie »abtbeit nnb H* ßeben. (Ein

3a^rgong $rebigten über bie (Eifenacber neuen eDangelif(6en

$erifo|>en Don ©eorg Scbmibt, Pfarrer in Grenaburg (Oft-
preubeu). ©alle a. S-, {Riebarb TOüblmaun* ^erlaglbu^banb»
lung (Vtaz ©roffe). $reil 5 TOf., geb. 6 3Rf.

Dem glftubigen nnb benfenben Solfe ©ottel beutfeber 8unge

finb biefe $rebigten getoibmet, aber ber »erfajfer toirb bamit

feine ÄulnabmepeKung für feine $rebigten beanfprneben, mobl

aber ben ©emeil liefern tooUen, bofe ber ©lanbe an bie ©eil**

Offenbarung ©ottel in <£$rifio bal .Denfen" Doli befriebigt.

Do^ ift biefer 8«g *i<bt ber Dorberrfcbenbe. Sielmebr trügt bal

SBucb ben Stempel ftblicbten ©lanbenlaeugniffel bei gefc^tefter

Xejtbebanblung. Die Dilpofitionen finb flar nnb einfacb-

3n bemfelben Serlage erfreuen in awetter, burtbgefebener

Auflage:

Vrebiflten über bal »aierunfer. »on «iebarb Siebert, $aftor
in «ixborf.öerlin. $reil 80 $f.

@l iH toobl begreiflieb f bafc bie ©örer biefer an neun auf»

einanber folgenben Drinitatilfonntagen gehaltenen $rebigten, bie«

felben im Drnd begebrten trab el iß ju »ünf(ben unb an boffen,

bafj biefe berainnigen ßengniffe über bal ©ebet bei ©erm bei

Dielen fiefern reiben Segen ftiften toerben.

«ItteftamentlUbe ©ibelftunben jur ötnfübrung ber ©emeinbe
tn bal »erfWnbnt« ber &eUdg<fdjtffite. 8on XB. ©ralboff

,

ftonfiflorialrat in ZRtpptu. fünfter ©anb. Die Oücber
Samnelil, Salomo, unb bal »ofte Sieb, ßtoeite Auflage.

falle a. S., S. (ED. SRÜflerl Sertaglbncb^anblnng. $rei*
8»fv geb. 4 TOI.

©ralboffl ©ibelftunben in neuer Auflage ober in einem neuen

Staube anzeigen, ift ftetl eine greube. Sie Derfolgen ben

riebtigen ©ebanfen, bafe tolr in ber (Elementarftbule bei alten

S3unbel ba* (Einmaleini lernen muffen, toeldje* nnl für bie

f(bmereren Aufgaben bei Svenen Xeftamentl befübigen foH. ©ier

tote bort berfelbe Qttift, berfeibe Sebenlbaucb ber (Etoigfeit. Die

am Scblufs bei SBntbel bargebotene 8ufammenfaffuug bei ©oben-

liebe* in ber (Einheit eine! lürif«ben Dramal Derbient befonbere

SBea(btnng. Seite 317 nnb 320 finb an falföer Stelle gebrudt.

^tfflfttfrfivfflmtg.

Sn befefeen: III. Diafonat au Drelbeu-Strie&en (Dreiben I),

IA, ftoll.: (ED.^ltttb. ßanbelfonfiftofinm.

<Btieffttfteit> $errn P. #lo^-8»icfan: Die Don 3bnen ein*

gefanbte ©eriebtianug *n bem «rtifel Sp. 331 f. toirb mit ber er*

forberli^eu Berichtigung in nftcbfler Kummer erfebeinen.
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»r. 33 1
IfEBtr bitten brfngenb bie Sitfetole ju berütfft^ttaen u. bei ©effeHunaen I TOr%*i»i«%i»t* I SnferttonSßetttyt

fi$ auf bleiben Im ,,©ad)f. girren* unb S^ulbtott" ftüj^lejen. | &1\\K\\}KIL I gntetate burd) ble

,c20$f.fflrble2aef>aUene9ettt}eUe. «nna$me bet 1

j ble Knnonctne&ebttumen u. bte ©eTtoßSbuc&ljanMung. I

Messaline

Radium
Louisine

Taffet Seide
unb „#enne6erg*
6etbe" bon 9RL
1.10 an porto« unb

sollfrei

SRufter umge^enb.

SelinfabilkaBt Henneberg in Zürich.

Iterlag nun l&ßrffling & ITranh* tn iBtpjtg.

Qf^ll hlirtt S- ®-» D - *tofcffor ber Geologie an bet

<2tHvUJJVlll) Capital University $u Golumfmg, 0$to,

turjgefafetcS SBörterbu^ jum (Sriedjtfdjen Letten

Jeftamettt. 2. nennc^rte uttb &er&efferte Anfinge.

3 9R!., geb. 4 2Rt

In btrttlpn bnxny aus Bnd^^anbtangtn.

= Verlag Deutscher Volkston. =
Köhler fr Pfaff in Mainz.

3m deutschen Volkston.

Heft I.

SmnmeHiefte von Musikstücken zeitgemOss. Tonsetzer

für Konzert und Haas.

Mk. 1,20.

3n Dollftdndig neuer Bearbeitung ift loeben crlchienen:

ncumanns

Orts- und UcrRcbrs-Ccxikon
des Deutschen Reichs.

Vierte, neubearbeitete und oermehrte Auflage,

mit 40 Städteplanen, einer politifchen QberGchtskarte und
einer Verkehrskarte.

Herausgegeben oon Dr. IlLBroeflke u. Direktor W. Keil.

% Cstnatibftnds |H )• o ffln. s©pt. ©*•* i I)*lbU4«rb*itd fd t* ffilu 50Pf.

Cln unentbehrliches Handbuch ffflr da prakrlfdien Gebrauch I €s

enthält in ca. 75,ooo Artikeln alle auf Deutfdüand bezüglichen topoara-
fihitdien namen, famtliche Staaten und deren Verwaltungsbezirke
otoie alle irgendoie enodhnensoerten Ortfdiaftcn, die €lnwohner-
zahlen, die ReligionsoerhältniUc, Angaben über die Verkehrs-
anttaltcn, Banken, B eh drden, Kirchen, Schulen, dieOarnüon,
Oerlditsorganilation, Jnduftric, ftandcl und Ocvcrbc. Wohl-
tdttakcltsanftalten, hlftorildic notlzcn und oieles andere. •*

ProTpskt« kottwtr«l,Prob«b«ft»t«THnnd>td<irdb J*<UB0d)bÄiidlmig.

Verlag des Bibllographifdien Inftitats In Cdpzig und Wen.

Sforlag v*n Sftrffltttg & gvtnkt in £*ipfi0«

ttl0l|lfrilf, mmukxk Mmk
pon

Dr. fl|t & ttifymtt:

Auflagt.
g**t*to**rßSjt*U4 *av$tfktllt. • •

40 SBogen. $refe W. 5.50, eleg. geb. SRI. 6.50.

5u fetftflytn burd? all* #tt4>lyattbltma»tt.

Julius Jlfithner, leipzig.

Königl. Sachs. Hofpianofortefabrik.

Hoflieferant Ihrer Maj. der Deutschen Kaiserin u. Königin t. Preussen, I

Sr. Maj. des Königs von Sachsen, br. Mai. des Königs von Bayern,
Sr. Maj. des Königs von Württemberg,

8r. Maj. des Kaisers von Österreich und Königs von Un
8r. Mai. des Kaisers von Bussland, Sr. Maj. des Königs von , ,

Sr. Maj. des Königs von Griechenland, Sr. Maj. des Königs von Rumänien^ I

Ihrer Maj. der Königin von England.

Flügel und Pianinos.
Prämiiert mit nur ersten Weltausstellungs-Preisen.

^sMMs^S^sM»»—
Verlag ron Dörffling & Franke In Leipzig.

Preger» W.:

Geschichte der deutschen Mystik

in Mittelalter.
Nach den Quellen untersucht und dargestellt.

L Band: Bis zum Tode Meister Eckharts. 9 Mk.
II. Band: Aeltere und neuere Mystik in der ersten

Hälfte des XIV. Jahrhunderts. Heinrich
Suso. 9 Mk.

III. Band: Tauler. Der Gottesfreund vom Oberlande.
J Merswin. f 9 Mk.

Alle 3 Bände 27 Mk.

. . . Diese fleissige und gedankenreiche Arbeit möge eine recht weite Ver-
breitung finden ! Wer sich In sie hineinliest und in ihren köstlichen Inhalt
sich vertieft, dem wird sie von Seite su Seite lieber werden und seine An-
schauung von der Mystik wird sich klaren, so daas die Mystiker ihm freund-
liche Gestalten sind, mit denen er gern verkehrt.

Zeitschr. für luth. TheoL

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen.

8erlag*bncWanbJmtg: Sftsffltia * 8f*cn!e i» Seidig. - Itoti oon «dermann & «lajer in ßeifctg.
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Äireben = ,.„(> £d»ulbin tt.
Bit Wnljrljett in Siebe! Die «Übe in WaMeit!

SBeranttoortltdje Stebaftion: Pfarrer SHdjter in 8angenbern«borf bei SBcrbau.

«tretet leben Sonnentag. — tttoimemen&mrett tBfrttg 8 8W. — SMtfertton«ae&tt$t 20 $f. fax bte 2 gesottene J3ettt&eüe. — Betamatytetftltße 1906: 6ette 827.

Qu betteten bux$ alle 8u<$$anblimaen unb Stofanltatten.

Hr. 24. S*i?fi0» 13. ftttti 1907.

Sttfrtt; 8** 9fo*iegnng be* brüten «tttfel* (gottfefrung). — gu bem @trett am bie Kbenbmatyty>*agit ber Seliger

SWiffion. — JHrd}H$e 9faubri<bien and ©aebfen trab geigen be* 8***: SDWfflon8lonferetia ; ©obenftetner Äonferenj; SHöaefantoerfautmlmtg

in Statten II; %ene 9fogn|hi*brü(fe in $re*ben; kleine SJMttetliragen. — ©fic$ertif(b. — ©teHenbetoegung. — Snfetate.

an retfttzeitige Erneuerung 4er Postbestellung und treue ItlitDiire tut Ueftreituttg ae$ Blattes wird gebeten*

JJnr Auslegung bes dritten JlrtiheU.

P. (5. Ityltg-Stwertbotf.

(SJortfefcunß.)

2. SBeiter erforberi eine Unterfuebung ber Äu«bruel:

„mit feinen ©oben erleuchtet". Stößer ^at man unter

(gaben gemöljnltcfj ©efefe unb ©Dangetium toerftanben. $a«

4 ®efefc mirfe ßrfenntni« ber ©finben, ba« ffioangetium

ttrfrfe ©rfenntni« ber ©nabe ffifjrifti. 3e länger man biefe

(Srflörung benufct, um fo meniger beftiebigt fie. SQSad ttrifl

ba« ©efefc im britten «rtifel, tuo t>on SBobftaten be« bei*

ligen ©eifte« gerebet ttrirb? liefen gangen SBiberfprueb

jeigt Sutber felbjl. ©r fagt im großen #ateebi«mu«:

.flu« bem fiebeft bu nun, baß ber ©taube gar biet eine

anbere Sebre i[t benn bie jebn ©ebote; benn biefe lehren

ttoI>l, ma« mir tun foffen ;
jene aber faget, toa« und ©Ott

tue unb gebe
- unb er fäbrt — ba« ift befonber« miebtig—

fo fort: „3)te jebn ©ebote finb aueb fonft in aller SWenfeben

$er& gefebtieben, ben ©tauben aber fann feine menfebliebe

JMugbett begreifen unb muß allein t>om ^eiligen ©eift ge*

lehret »erben", «ueb nennt Cutter ba« ©efefe „be«

JfrtedjteS Siebt", ba« ©tmngefium „be« #errn Siebt"

Oßrebigt auf brei #önig«tag, 13, 240 b), unb in berfelben

$rebigt fagt er: „baß er aber ba« Gtoangeüum nennet ein

Siebt, IWarbeit, ©Ianj unb Aufgang be« #errn, gibet er

&u öerfieben einen Unterfcbieb unter biefem Siebt be« (£oan-

gelii unb be« ©efefce«
41

. 3<b b*be feine Stelle getefen,

mo Sutber ba« ©efefe eine ®abt be« ^eiligen ©eifte«

nannte. Unb toenn Sutber „©efefc unb ©oangelium"

meinte, fo bätte er e« toobt gefagt unb ftd) niebt fo unffar

au«gebrficft. S)ie neueren %lu«teger geben baber aud) $u*

meift t>on ber betgebraebten ©rffärung ab. Sie bieten

aber eine jiemtiebe Wu«»abt öon ©rflärungen an. $arbe*

lanb fagt: bie einzelnen Sprühe ber betligen ©ebrift;

Sutber bätte aueb fagen Wnnen „mit feiner @abtu
, benn

e« gebe nur eine ©abe be« belügen ©eifte«, bie beilige

©ebrift. Sejfcbioife (Ebnftentebre n, @. 183) öerftebt

barunter: laufe unb beiHge« Slbeubmabt, fynüd) Webe.

Ärflger unb ©panutb fagen: Sie ©aben finb Süße unb

©laube, $almer: 8u&e unb Sefebrung. (Eigenartig ift

bie Srfiftrung öon Sode in feinen ßatecbi«mu«fhibien

(I, @. 79 ff.). S)ie SBorte „ber beilige ©eift fjat mi<b

bureb« Stmngeltum berufen, mit feinen ©aben erleu(btet"

foffen bebeuten: ber beifige ©eift bot mieb bureb« Söan-
gelium berufen unb bureb« Soangelium mit feinen ©aben
erleuchtet; bie ©aben aber finb: fortbauembe ©naben-
mirfungen, ^immeöfräfte. Sie grammatif^e Serbinbung

ift aber ju fünftfieb unb bie Srffärung ber „©aben" ju

unbeftimmt. $fennig«borf öerftßb* barunter: bie @dbt
be« Sebrcn«, be« $rebigen«, ber geifHidjen Seratnng, be«

3eugnl{fe«, be« unmittelbaren bur^ ba« freimütig gerebete

SQäort, be« mittelbaren, ba« bureb <briftfiefjen SBanbel bie

SEBabrbeit be« ©bangelium« ertoeift.

6« fragt fteb nun, toa« Sutber meint, ©r bat im
großen ßatecbi«mu« feine Su«funft barflber gegeben, ©r
gebraust aber in feinen $rebigten ben Hu«brudE fo oft,

baß er ibn al« oöffig befannt t>orau«fefeen fonnte.

gunä^P febeibet Sutber fefbft bie befonberen geiftücben

®aben ber apoftolif^en Seit au«, bie ©prägen, bie ©d^rift*

au«(egung, bie ©eifietprfifung, um jugleicb bu betonen,

baß ©ott feinen beiügen ©eift unb feine ©aben in anberer

Hrt boeb iefet noeb gibt ($immetfabrt«prebigt über $f. 68
öom 3- 1527. 83b. 12, 490 ff., ebenfo 12, 220b über

1. ftor. 1, 12 am 10. n. Irin.), ^otftio fagt Sntber

(gu 3oel 3, ©b. 8, 260a): „SBo öiel SBaffer iji, ba grünet

unb Hübet alle« @ett>ä$fe. Sarum lehret er, mo ba«

©oangelium erfebaffet, ba folgen aueb biet feböne gfrüebte.

Senn ber beiHge ©eift ift babei unb baneben, berfelbige

febmücfet unb jieret bie ©einen niebt mit einerlei, fonbern

mit maneberlei ©aben". Sutber nennt: (Erfenntni«, baß
©ott un« lieb f)abe, Anrufung ©otte«, Siebe ju ©ott,

finblicbe ©b^^b* ^nb ©eborfam, gleiß im ©erufe, S)e-

mut, greunblitbfeit unb ©unft gegen iebermann. „Aber
wa« unterflebe ieb mieb" fä^rt er fort, „öergebßeb mit

SBorten ju faffen unb ade ©aben be« beiWgen ©eifle«

anjujeigen, bie boeb unjftb(ig jtnb. Aber biefe [xnb

fonberliebe unb fettfame ©aben: ben ©lauben frei öffent*

y/
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li$ betennett, ©efa§r Dera<$ten, gebulbig fein unb hoffen,

©letdfjmie e« nun bei einer tebenbigen ©ruunqueffe unb

SBäffertein für unb für luftig unb fdjön attgufeljen ip, bo

bie Säume, Slumen unb Saat bie große #ifce ber Sonnen
nic$t fügten : 8lfo wo bie fröf)lidje Stimme be« Soangelii

Hinget, ba fommen tuet unb mancherlei 3rüd&te unb gute

SBerte Ijeruacfj". Äe§ntic$ fpricfct Pdj Sutljer an anberer

Stelle su J3oet 3 (8, 232 a) au« unb ebenfo in ber Äu«*

legung be« 51. $falm« (6, 220 ff.): ©emiffe SuDerpc$t gu

©otte« ©nabe unb 83arm§ergigteit, Heiligung be« Seben«,

freie« Setenntm«. «e^nlic^ in ber #immelfa§rt«prebigt über

$f. 68 (12, 498a). ffibenfo lerntet bie Srflärung in ber

Apologie ber «ugöb. ftonfeffton (83b. 20, 48 c). $a wirb

gerebet Don neuem Ctdjt, emigem Seben, eitriger ©eredjtig«

feit. „ Stern e« mirtet aud) anbere ©aben: Siebe, Stent*

fagung, fteufdjf)eit. ©ebulb ic." ®« lommt ba« alle« §in*

aud auf ben Spruc$ ©al. 5, 22 : „$ie Srudjt be« ©eipe«

ip Siebe, greube, griebe, ©ebulb, greunbfidjfeit, ©ütig*

leit, ©taube, Sanftmut, fieufdjljeit". hiermit pimmt mo|(

überein ba« ©ebet in unferer fftdjf. Xaufagenbe: „Unb bu

merter ^eiliger (Seift, bu ©eift ber ©nabe, ma^e biefe«

ftinbe« $erg gu beiner SBotjnung, fc&mücle e« mit

beinen ©aben", unb bagu ftimmen bie überaus galjlreicfcen

Stellen be$ fäc$f. Sanbe«gefangbud&e« Don ©aben be«

^eiligen ©eipe«. $ier nur einige: „ba« SBort pe foffen

laffen paljn unb lein Stont bagu Ijaben; er ift bei un«

moljl auf bem $(an mit feinem ©eift unb ©aben (171,4),

im Storgenliebe Str. 460: D Iröper inert, meidj nid&t Don

mir — mein £erg mit werten ©aben gier". #ier ift

bie Stelle für bie redjte Stpiftenfreube. SBir finb rei<$

im Seifigen ©eipe, trofc ber römifcfjen ffird&e, trofc affer

Selten. Son biefem SReidjtum fagt Sut^er gu 5. SRof.

ftap. 8 (83b. 8, 127b): „Der Ueberftug unb Setigfeit in

bem gelobten Sanbe finb bie SReidjtümer ber ©aben be«

©eipe« unb bie Sdjäfce ber SBei«f>eit unb ftfinpe, bie un«

in ©Ijripo gegeben finb, burdfj tueld&e mir mof)hen peljer

unb reidj in ädern tyimmlifcljen Segen -1
. SutJjer Dergleidjt

bie ©aben in feinen Ausführungen gum #o§eulieb ffap. 1

(83b. 8, 127 b) mit fdjmücfenben Spangen, unb in ber

tßrebigt über bie ©pipel ata 10. S. n. Irin. (12, 222 a)

fpric&t er baDon, bafc bie Stiften ein arme« 3?oIf auf

ffirben finb, unb fäljrtfort: „fo fyaben pe bod) eine treff*

lic^e £errltdjtett, baß pe tonnen iljre Äugen emporheben

unb re#t anfeljen beibe, iljren $errn unb itjre ©oben".

S)urd) biefe ©aben ift ba« ©Iripentjerg mit affer Sr«

fenntni« ©otte« unb greube erfüllet. J)a« ip ber Sinn
be« SBorte«: „mit feinen ©aben erleuchtet". 3m eingelnen

nennt Sutljer bie ®abe be« ©lauben« ein Sic&t im bergen

(gu 3oeI 3, 83b. 8, 231b). Sufammenfaffenb rebet er Don

ben ©aben in ber tßcebigt am 4. Sonntag nadj Dpern
aber 3a!. 1 (13, 605 a). «ffe gute unb äffe Dofffommene

©abe tommt Don oben fjerab: „SBa« $aben mir nun barin?

©ereit alfo Diel, bag unfer $erg erleuchtet unb frö^li^

rnirb, unb mir tommen Don aller Sünbe, 3?rtum, Sd^redfen

unb Surc^t in bie Ijefle SBa^eit, bog ein ©§rift fann

urteilen alle Selten unb leufeteletjre, fo auf Srben tommen
mag. 3p ba« nun nic$t ein trefflicher Sc^a| unb eine

teuere (Saht? bafe mir fo erleuchtet unb Don ©Ott gefeljret

merben, ba% mir lOnnen redf)t Urteil faffen über allerlei

Se^re unb Seben auf ©rben unb jebermann fagen unb
untertoeifen, mie Pe leben, ma« pe tun unb meiben foffen?

®a^er mir motjt mögen rühmen, ba% mir auc^ ^ier auf
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Srben ^aben einen Sater, ber ba tjetfct ein SSater be«

Sic^t« unb Don i^m folc^e ©üter empfa^en, bafür ein ieg*

tidjer gerne fein Seib unb Seben foffte ba^ingeben 1'.

S)ann fä^rt Sut$er fort: ,f
9Ba« fjüttt i^ felbp barum ge^

geben, in meiner Sinfterni«, baß mid^ iemanb erlöfet

|ätte Don bem ängftlid^en SRefföatten unb ben ©reuein;

Stern Don ber SRarter unb flngft meine« ©emiften«".

Qe^nlic^ rebet er in ber Sßrebigt über ba« $pngpeDan*
getium (13, 704 a).

SSon äffen biefen ©aben nimmt Butler in feiner @r*
Körung bann eine $erau«: „ben ©lauben", um gu geigen,

baß mit biefer ^auptfäc^tic^ftett ©abe bie Heiligung für

ß^riftum Derbunben ip: „im redeten ©lauben geheiligt unb
ermatten\

3. «n erper Stelle unter ben SBerfen be« ^eiligen ©eipe«

nennt Sut^er in feiner ©rftärung be« brüten Srtifel« bie

^Berufung burc^ ba« Soangelium. hierüber britten« ein

turge« SBort. <£« ift au^ ber beengen &u«füt}rung ^er-

Dorgegangen, baß gu betonen ift: mit feinen ©aben
erleuchtet, im regten ©lauben geheiligt, unb fo liegt ber

Xon im erften ©liebe be« Sa^e« auf bem SRittel, burc^

ba« ber ^eilige ©eift mirft: (Sr Ijat mid) burc^ ba«

(Eoangelium berufen. SRan mirb Sut^er nic^t geregt,

menn man bie Derfcöiebenen ?lrten unb Seiten ber ©e»

rufung unb ben Srnp unb bie JBerantmorttidjteit allein

fc^ilbert. Sut^er ttriff fagen, baß mir in überau« gnaben*

reifer SBeife berufen finb. S)a« SBort Soangelium mug
man pc^ bei Sut^er mit einem fflu«rufung«geidjen ge*

fd^rieben beuten. 3P i§ttt boc^ ba« ffioangelium: Sin
SWaljl, ein föftlic^er S^afc, eine SBeibe, ein ©lang, ein

Sachen, SRanna, SRitc^, 3Roft unb SBein, füge SWupf, ba«

Delblatt, ba« SRoalj« Xaube bringt, bie SWorgenröte, ein

Xau unb Siegen.

Serner muß bei „©Dangelium" baran gebadjt merben,

baß e«, mie gerabe Sut^er meig, ba« eingige SRittel,

un« gu ©ott gu führen, ip. Sut|er fefet e« mit gfreuben

ben Dergeblid^en ©emü^ungen be« SWenfcfjen entgegen. Sr
fagt in einer $rebigt über bie Spipel auf ben 4. Sonntag
nac$ Dpern (13, 706b):

r
9?un, mo^er ^abt i^r ba«?

9tic^t au« eurem eignen SBiffen ober Vermögen unb Xun;

fonp moffte idj unb anbere bt«^er burc^ fo Diel SBerfe,

fo mir getan Ijaben in ber SKönc^erei, auc^ mo^l o^ne

SBort, fol^e« erlanget fjaben
; fonbern au« ober bur^ feinen

Siffen (fpric^t er). S)enn ba« ift nie in feine« SRenfdjen

$erg noc| ©ebanfen lommen, bog mir ba^er fofften

©otte« Äinber merben; e« ift nic^t in unferem ©arten

gemacf)fen noc^ au« unferem ©runn gequollen; fonbern

Don oben fjerab lommen, Dom Sater be« SU$t«, ber e$

burd^ fein SBort unb burrf) ben ^eiligen ©eip un« offen«

baret unb in« $erg gegeben $at, burrf) feine Mpopel unb
i^re Slad^fommen, Don melden ba« SBort bi« an un«

tommen ip. 5)arum ^eißf« nic^t burrf) unfer Xun noc^

SJerbienp ermorben, fonbern burc^ feinen Dftterli$en

SSiffen unb SBo^tgefaffen au« lauter ©nabe unb Sann«
Ijergigfeit un« gefd&enfet". 3« einer 5ßrebigt auf ben

(£f)rifttag (13, 159a) fagt Sutfjer: „SBenn benn nun ba«

Soangetium tommt unb ber ©naben Sic^t begeuget, bag

ber SRenfd) müßte nic^t tun ober leben nad^ feinem

S)üntet, fonbern fein natürliche« Cic^t muß Dermorfen, ge«

tötet unb abgetan fein, fo ein SRenfdj fold) geugni« an«

nimmt unb folget, gibt über fein Sic^t unb S)üntel, toitt

gerne SRarr fein unb pc$ führen, lehren unb erleuc^tea
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laffen: Sietje, fo mirb er in feinem #auptftüct, baS ip,

in feinem natürlichen Sid)t öeränbert. Sa getjet aus fein

altes Sidjt unb geljet in ein neue« Sid&t, ber ©taube".

9todi träftiger brücft fi<$ ber {Reformator an einer anbem
©teile berfelben ?ßrebigt an« (13, 159b): „ölsbann flehet

er tlärlidj, welche große Darren feien alle, bie mit Kerlen
wollen fromm »erben. Sa gäbe er benn nicfct einen

$eUer um alle $fäffen, 3Rön$e, 5ßapp, JBifc^of, platten,

Sappen, räuc&ern, leuchten, fterjen brennen, fingen, orgeln,

beten, mit ädern tyren äußerlichen SBefen: benn er fielet,

tuie baS alles eitel Abgötterei unb närrifdje ©leiSnereiip;

gleidjmie bie Suben ifren Saal, «paroty unb baS ftalb

in ben SBüpen anbeteten, meines bodj fie für töpfi<$ Sing
arteten burc$ iljr alte« Sidjt ber eigenfinnigen unb

felbpbüntenben ffiernunft". So, miH Suttjer fagen, füfct

bie Vernunft irre. Stur bat (Soangeltum gauj allein

fü^rt jum £eil. 3a, gum £eif! (SS geljt ein froher

Ion burd) biefen ganjen leil beS SatecbiSmuS. Sie (Er*

ftärung beS britten «rtttels ift ein Sieb oon ©otteS

©nabe unb (Erbarmen. Sutljer rebet mirtltdj bon ber

SBoljltat beS ^eiligen ©etpeS. Ser Unterricht barüber

follte ben ftinbern eine greube fein unb pe mit ber

Sreube erfüllen, (Eljrip fein ju bürfen. Solgt man aber

ben meipen Seljrbüdjern, fo legt pd) beim Unterricht im
©egenteil ein beängpigenber Sruct auf bie ©emüter. (Ein«

mal fd&on geipig. Senn rote fotfen bie ffinber bie jaljl*

teilen Begriffe, mit benen Pe überprüftet »erben: 8e*

rufung, ©efefc unb (Ebangelium, (ErtenntniS ber ©ünbe
unb ©nabe :c. oerpe^en unb behalten? £empel (Sum
ftatecfctSmuSuuterridjt, Seipjtg, ©ranbpetter 1885) fudjt eS

ben Ätnbern baburd) ju erteiltem, baß er alles an einer

Sßerfon, an ?ßetruS, beranfdjaulidjt. Sie (Erfahrung leljrt,

baß eS audj baburcl) nidjt beffer mirb. Sann baS parte

Betonen einer $ei($orbnung mit berfd&iebenen Stufen, bie

man in SuttjerS (Ertlärung hineinhängt unb tjinetnbeutet

Sabei wirb bei jeber Stufe gefagt — befonberS öon

£arbelanb unb Spanutl) — : 3Jttt biefer Stufe §aben mir

etmaS erreicht, aber biefe Stufe genügt $um #eite, mir

muffen weitergeführt merben. Sabei fämelgen biefe 8taS*

leger förmlich in bem ©ebraudje beS SBorteS „muffen",

baS mir bodj aus unferm Unterrichte verbannen follten.

„Ser Ijeilige (Seift muß uns erleuchten", nein, baS „muß"
er nidjt, er tut eS aus göttlicher ©nabe. SBir „muffen"

glauben; nein, baS „muffen" mir nidjt; mir bürfen

glauben. Sei Spanuty (Seite 134) lefeu mir auf 13

Seilen fec&Smal biefe« „muffen". #ierburd) mirb ber

©runbton beS britten 2lrtitels (©nabe unb greube) toofl*

ftänbig t>ermifd&t. 8uf biefe SBeife fann einem SWenföen
ber fiated&iSmuS unb bamit ber djriplidje ©laube für

immer verleibet merben. Slucfc reben bie Auslegungen

fo t)iel unb fo ausführlich öon ffierpodfung, (ErtenntniS

ber Sünbe in i^rer ©röfje, 3Rad&t, itjren Solgen, Don

göttlicher unb mettlidjer Xraurigleit u. bgl., bog ber

Unterricht üon ber ©nabe baburd) beifeite gebrücft mirb.

@emig ift Sünbe unb Sünbenelenb gum ©emu&tfein gu

bringen, aber alles an feinem Orte. Ser brüte 5Irtifet

^anbelt aber ton ber SBo^ltat beS ^eiliges ©eipeS, uns

ju S^ripo ju führen. Unb menn babei mo^l betont

merben lann unb mu§: (Smpfanget bie ©nabe nidjt öer*

geblid), fo ip boc^ eben bie ©nabe baS ©auptt^ema.

i®$m folgt.)
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3u bem Streit um bie HbcnbmaljUpraiifi

ber leipziger filifpon.

SSon bem Schriftleiter be* w9teuen Sä^pf^en fiir^en-

blatte«" erhielt ic^ unter bem 26. 3Kai folgenbe öuf^rift:

Se^r geehrter #err!

(ES entfpric^t meber ber 82at>r$eit, no<$ ber Siebe, maS
am anfange oon 3bc. 1 (Sp. 331) in SRr. 21 beS „Säc^f.
ß.* unb Sd^ulbl." über bie Erörterung gur Seipgiger

SRifPon gefagt ip. Siefer Ion fd&liefjt für mid^ jebed

nähere (Eingeben auf bie fad^lid^en Unric^tigTeiten 3$re3—
anonymen — «rtifels aus. 9Zur bie Aufnahme ber bei*

liegenben furjen ^Berichtigung forbere i<$ auf ©runb beS

$reggefe^eS. $odja$tungSDolI
P. Alo«.

Seric^tigung: Ser Ion ber öefpre^ung in 9hr. 21,

Sp. 331 ff. ffliegt jebe einge^enbe (Entgegnung aus. 9lut

bieS beibeS muß bodj feftgepellt merben. 1 . Sei ber ganjen

(Erörterung ljanbett eS pd^ nur um bie SlbenbmaljtS«

gemeinfc^aft jmifd^en ber ßeipjiger unb ber ©ielefelber
SRifPon, toer bie Sarlegungen im „bleuen Sä^f. ßird^enbl."

gelefen ^at, fann barüber gar nicjjt im 3to«fri fein. —
2. 34 t)atte bie Erörterung mit einem oerfö^nlic^en

ÄuSHang beenbet; bie Seipjiger SKifPon bepanb trofe

meines SlbratenS auf ber gortfefeung ber öffentlichen (Er*

örterung unb tut e£ erneut immer meiter. p. ^^
3n feinem eigenen Wattt fd^reibt $apor Rlofe Sp. 346:

SaS ;,Säd)f. ft.* unbSc^ulbl." mafyt in feiner legtenKummer
Semerfungen über biefe unfere SluSeinanberfefeung ; eS tut

eS in fo ungezogenem lone, baß jebe Semerfung baju

trofe ber [adjlidfjen Unric^tigfetten überpfPg ip!

9lur einen Sleuling befrembet nod& bie ärt biefer ftritif,

in melier bie 3fefuiten taum noc^ bie SReiperfdjaft bean*

fprud^en tonnen. Sag ber leilne^mer an ber legten

fiomiteepfeung beS Säc^pfc^en ^auptmiffionSöereinS, meldjer

bie ©emerfungen über bie MuSeinanberfefeung ober nötiger

ungerechten Angriffe gegen bie Seipjiger SWifpon bem
^Säc^f. fi.« unb Sc^ulbl." jufanbte, bei bem „JReuen Säc^f.

fötrdjenbt." Stoffmangel als Urfac^e annahm nun fdjon burd^

je^n Stummem biefe «uSeinanberfefcungen fortjufpinnen,

beruht Pc^er auf einem Srrtum.

ffienn ^err Sßapor ßlofe aber in feiner ^iöeric^tigung"

unverfroren behauptet, bag eS p$ bei ber ganjen ©r-

örterung nur um bie Slbenbma^lSgemeinfc^ap jmifc^en ber

Seipjiger unb ©ielefelber SKifPon ^anbele, fo bitten mir

iljn in feinem ©latte nac^julefen, Sp. 250: Db oon ber

et>angelifdj4ut$erifcljen SRifpon felbp bie ganje ftirdjenge-

meinfc^aft mit ben beutfc^en, ebangelifdjen SKifPonen auf

bie Sauer abgelehnt merben foQ, baS mar biegrage, um
bie eS pdj §anbelte. Sp. 289: Sie Streitfrage über bie

Hbenbmafytegememfd&aft auf bem SJlifponSfelbe ^at einen

öorläupgen «bfc^lug gefunben. 5ßapor Lic. Mietfrei f^reibt

in feinem Sirtitel: 3P bie Serfagung ber übenbma^lSge«

meinfrfjaft gegenüber {Reformierten unb Unierten im futfje-

rifc^en ©etenntniS begrünbet? Sa eS fidj bei ber ganjen

Streitfrage nic^t um eine grunbfä^lid^e abenbma^lSgemein*

fcfjaft, bie bie ©renjen ber ftonfefPonStirdjen öermifc^en

miO, ^anbelt, fonbern allein um eine gapmeife gutaffung

jum Slbenbma^l in folgen gällen, mo baS Satrament am
Slltar ber eigenen ftonfeffion nic^t ju ©ebote fteljt. . . .

Sp. 289: Ser Sirettor ber Sielefelber JWifpon Lic. Irittel*

t)i^ münfd§t eine grunbfä^li^e Snertennung ber gapmeifen
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Sulaffung aller ebangeltfd^en (griffen auf bem äRifpon«-

felbe jum Hbenbmaljl.

£err ?ßapor ftlofc mirb pdj~ nid)t munbern bfirfen, bog,

mer bie Darlegungen im „Steuert ©ädjf. Rirdjenbl. " gelefen

fytt, barüber nic$t im gtoeifel fein !ann, bog bie obige

Berichtigung ad 1. ben $atfac§en miberfpritbt. Sei biefer

prinzipiellen JJrage flehen pd) jmei öerfdjiebene Änfdjau*

ungen über ba$ Ijeitige 8töenbma|l gegenüber: bie Seidiger

HRifpon öertritt ben lutljerifdiert ©tanbpunft, melden #err

Sßapor ßlofc als „fepatierten" jenpert, bag ba« ©aframent

be$ 8Utar$ ba$ bie ©emeinbe am innerlichen jufammen»

faffenbe Heiligtum ber ftirc&e ip, bag batjer grunbfäfclidj

Kommunion BefenntniSgemeinfdjaft unb ßirdjengemeinfd&aft

t>orau8fefct unb jum MuSbrucf bringt. SRacfc $aftor Lic.

«ietföel« Saffung ©p. 328 be« „SReuen ©ädjf. ßirc$enbt."

tp ba* «benbmaljt ©otte« ©abe an bie SRenfäen, bie

nid^t ju einem, bie gläubige (Eljripenljeit trennenben Be«

fenntniSjeidjen einer ©onberfirdje Ijerabgemürbigt merben

barf. $apor ßtofc vertritt ben ©runbfafc, bag e« Ijeute

ganj unmöglich fei, ein nad) ©otted ®nabe bürpenbe« £erj

öon iljr (b. $. öom Zeitigen Slbenbmaljl) auSjufdjliegen,

meil unfere Xfjeorie über ba$ SRaljl, beffen ©egenSfraft

mir alle Fennen unb anerfernten, berfdjieben ip. (5$ tp

im $öd)pen ®rabe befrembenb, bag$apor fftofc bie mobernen

Hnfdjauungen über ba$ Hbenbmaljl, bie iljm ja ben fafra*

mentalen SBert abfpredjen, nidjt berücfpdjtigt. Die Diffe-

renjen pnb gerabeju biametrale. Dag dorn mobern liberalen

©tanbpunfte au« eigentlich gar leine SRifpon unter Reiben*

toölfern getrieben »erben fann, Ijat $rof. D. Iröltfö, ber

bod) aud) in Saufen afö Autorität in liberalen Greifen

gilt, in feinem Brtifel: „Die äRifpon in ber mobernen

SBelt" (tttjriftl. SBelt 1906, 1) ausführlich bargelegt.

SBenn aber $apor ßlofc in feiner Berid&tigung be*

Rauptet, bag er bie (Erörterung mit einem t>erföljnlic$en

HuSflang beenbet Ijabe, fo fefct er eine unglaubliche Seidjt-

gläubigfeit ber Sefer üorau*. Cr nennt pc$ jtoar audj in

ÜRr. 20 feinet Blatte« einen marmen unb tätigen greunb

ber Seipjiger SRifpon, aber ber gange öon iljm hervor-

gerufene unb leibenfd)aftlic$ geführte Streit betoeip eljer ba«

©egenteil. SRit feinem bur^ feine ©adjfenntni« getrübten

garten Urteil über bie Sbenbmal)l«pro£i« ber Seipjiger

SRifpon $at er eine große Beunruhigung unter ben greunben

biefer SRifpon Ijeröorgerufen. Xrofe ber *on ber Seipjiger

3Rifpon«leitung abgegebenen (SrHärung rebet er üon £art*

ljerjigfeit unb ©ngigleit ber ©mpfinbung, bie über bie

Begriffe ge^t, nennt bie Seipjiger 3RifPon«praji« fo grau-

fam, fo unc^riplidj burcfc unb burc§, bog e« nidjt ftill-

fdjmeigenb übergangen werben barf, broljt bamit, baß bie

Stytnpatljiett ni^t Heiner Jtreife in Saufen öon Seipjig

pc£ ablehren unb i^re Betätigung anberen milber unb

geregter benlenben äRifponSunternejjmungen p^ jumenben

merben, unb baß biefe JJrage in SRifpon^öerfammlungen unb

Stoeigöereinen erörtert toerben foD. SP ba« greunbeSart?

SBie perpbe ip metfad) Xon unb Qudfü^rung in biefen

Hrtifetn! fflenn $apor ßlofc bei biefer Äontroöerfe ftreibt:

^fflir galten e« für unöeranttoortlic^, bie (Dorn Mbenbmaljl)

audjuf^liegen, bie bei und nid)t Sut^erd unb ni^t Üuen-

pebtö, fonbem ©otted ©nabe fudjen", fo ^at tönt nic^t

greunbf^aft, fonbem Sod^eit biefe SBorte in bie Seber

biftiert. Hber er int pdj getoaltig, toenn er meint, er

lönne in folgern Xone bie Seipjiger SRifpondleitung ab«

lanjeln unb mit ber Drohung, i$r ben Srotforb |ö^er
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ju Ijängen, toenn pe nidjt i^ren ort^obo^en Stanbpunft
aufgibt, bie Debatte feierlidj Wlie§en. Die SKifponötettung

unb bie äRifpondfreunbe toerben ba£ Siecht einer eDangeltfc^-

lut^erifc^en SRifpon nic^t preisgeben.

3n einer anberen Beleuchtung erfc^eint aber ber gange

Dom 3<*une gebrochene Streit, menn man $ört, baß in ben

Jfrelfen ber „greunbe ber ©^riplic^en Seit* öon leitenber

©teile bie $arole ausgegeben toorben ip, für ben flog.

et)ang.»protepantif^en3RifponSt)erein^ropaganba ju machen.
5ßapor ftlofe fc^reiut auc^ (3lr. 20): „Die@rünbung nic^t

meniger anberer aRifPonSjtoeigdereine, ^auptf&c^lic^ für

Bafel unb für ben allgemeinen eöang.^protepantifc^en

SRifpondoerein liegt in ber 8uft". (S^rli^ermeife ijätte

bad e^er gefagt »erben foOen, bann koäre bie ©abläge
flarer unb manche Berichtigung unnötig getuefen. 993er ein

Sfreunb bed 80g. eoang.'protepantiföen 9RifponSDereind

ip, fann pdj freiließ für bie Seipjiger äRifpon nic^t be-

geipern. Alfter.

$ierju erhalten toir noc^ folgenbe Sufdjnft:

Da« „3leue ©äc^f. Äirc^enbL" tmff unfere Bemerfungen
in 9lr. 21 über bie HbenbmaljlSpra£iS in ber Seipjiger

äRifpon, angeblich megen mangelnber #öflidjfeit, feinen

Sefern vorenthalten. Unb eS tut toofyi barau, benn fonp

mürben jene erfahren, tüte unboflfommen, fc^ief unb tropfen»

toeife pe orientiert pnb über ba$, maö bei ber Si^ung
be5 ©äc^Pfc^en $auptmifpon«oerein« in Dredben üödig

Hargepeat »orben ip. Snbeffen fä^rt ba« Blatt fort, me^r
mit Belagen al« mit ©lücf feine ©palten mit ber ©ac^e

ju füllen. ©3 ^at pc^ babei nicf)t meniger afö brei Be*

ridjtigungen jugejogen: öon D. ©raf Bifet^um, SRifponS-

bireftor D. t>. ©c^marfe unb $apor So^mann. 3Rit melier
©rünblic^feit eS verfährt, jeigt pc^ barin, ba§ ed $errn
$apor So^mann nad) flfrifa reifen lägt, obgleich bie felbe

91 r. 2 be$ 3Rifpon«blatte«, bie e« ate ^anb^abe ju feinen

Angriffen benufet, einen Beridjt au« feiner inbifd^en

BiptationSreife enthält, gür bie gortfefeung feiner Angriffe

mac$t e« ben ©rafen Bifctljum Derantmortlic^. ffllfo: nieftt

mer eine Berichtigung nötig mafy, fonbem toer Pe ein«

fc^ieft, ip ber @c|ulbige! ©ine erpaunlid)e Sogt! ! Snbeffen

ijaben bie legten Hrtilel eine erfreuliche fflärung gebraut
SRan pellt bie ©rünbung von groeigöereinen für bie Bafeler

SRifpon unb ben HOg. eü.-prot. aRifponSöerein in Hu3*
pd)t — eine 3«fömmenftellung, bie ber Bafeler äRifpon

föroertid) fe^r angenehm fein mürbe, menn pe babon er*

führet SRan behauptet, bog bie Seipjiger SRifpon — man
meiß nic^t moburdj? — ffP^ in au^gefproc^enen ©egen-

fafe pellen moHte" jur fädjpfdjen Sanbedfirc^e, mobei nur

überfein ttrirb, bog biefe unb ba«
tf9leue @äc|f. ffircbenbl/

no4 nic^t ibentifd) Pnb. ©nblic^ forbert man bie SutüQ^l

öon ^Bertretern einer freieren Ideologie" in bie Seitung

be£ ©äc^pfc^en ^auptmifPondoereind. Da« alfo ip be«

$ubel« ßern! ^elfe ma« Reifen mag: Lic Irittefcife mit

feinen anglopljiten Steigungen, bie Bafeler äRifPon, ber

OOg. eö.-prot. aRifpon«oerein — ganj egal, alle Bunbe«-
genoffen pnb milHommen, menn e« gilt, bie fepe belenntni«*

mäßige Stellung ber Seipjiger SRifpon ju erfdjüttern. SBir

jmeifeln ni$t, bag ber ©ädjpfdje $auptmifPon«öerein ebenfo

mie bie anberen jur Seipjiger SRifpon üerbunbenen ^aupt-

öereine biefen fflfpirationen entfdjiebenen SBiberpanb leipen

mirb. Unb bie befannte Bremer (Srflärung, bie $apor
ßlo| fc^on in Dre«ben al« Hnflagepunft oorbrac^te, obgleich
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»afet unb Stetefetb bod* aud* baruntcr fielen, betoeift, bafj

alle lebenbigen SDtifftonen in biefem $imfte eine« ©inne«

finb. Statürlid) fann bie SJttfjton pefuniär gefdjäbigt unb
ttt iljrer SBirffamfeit gehemmt werben, wenn bie liberalen

^aftoren ftd* oon ber Pflege be« 3Riffton«leben« jurflcfyalten,

tocit fte bie görberung einer auf firdjltdjem ©oben fie^enben

SRiffton mit iljrer „freien X&eologte" für unoeretnbar

galten. Aber biefe negattoe SBirfung ift aud) alle«, ma«
fte erreichen fönnen. SBie wenig ber firdjlidje 2iberali«mu«

fcofttiü ju teiften öermag, jeigt redjt braftifd) bie liberale SKufter-

ftabt Bremen. SBie mir ber £annoo. *ßaftoralforrefponben$

entnehmen, bringt fte für ben fflffg. eo.*prot. 3föiffton«t>erein

3000— fage brettaufenb — SJtarf auf, mäbrenb bie bortige

pofttioe SRinoritit für bie Storbbeutfäe SDtiffton 80000 SRarf

opfert. (Einen ftljnlidjen fflti&erfolg mürbe man bei un«
erleben), menn man e« mirflidj mit ber ©rünbung oon

$ilf£t>ereinen für ben »flg. et>.»prot. 3Rtffion«t>erein ber-

fuc$en moffte. 8Ran mirb mobl in Saufen Ijefl genug fein,

um ftcb baöor ju pten. gm übrigen mirb für bie ßeip-

jtger ffltiffion eine SurflcHjaltung öon berattigen $refe*

fontroberfen in gufunft ba« ©eratenfte fein. öefanntlidj

lann eine liberale SRebaftion mebr fragen, al« jeljn SRif-

fton«fomitee« beantworten fönnen! SBenn nadj bem ©e*

richte in ber „811g. ©ü.»2utlj. ßirdjenjettung" bei ber

©eneraloerfammlung ber fleißiger SDtiffion in ber Sßfingfi*

toodje öon ben Angriffen be$ „Steuen ©ädjf. flirren61/

überhaupt nid^t bie SRe&e gemefen ift, fo ift barau« ju er-

fetjen, baß bie fäd)jtfd)en deputierten bie Sadje richtig

eutgefdjäfct Ijaben.

Rirdjüdje »adjrtdjten aus (Saufen unb Seiten ber 3eit

Sie 8Riffion«fonferen§ Ijiett il)re galjreSfeier al«

SBanberfonferenj Dom 9. bi« 11. Sunt in ß^emnifc. Ser
geftgotte«btenfi, in bem P. Lic Dr. 8?flling*2eipjig prebigte,

fanb am Sonntag nadjmittag« 6 Ul)r in ber ®t. Satobt-

ürcfce ftott. Hn i$n fd)to& fic§ abenb« 8 U!)r ein Don

D. ©raf 93i|tljum öon ffiefftäbt geleiteter gamilienabenb

im 4>anbmerfer-93erein«bau« an, in bem ©enior #anbmann
unb SRiffionar Sac$felt, fomie P. em. Dr. fileinpaul fprägen.

Sie #auptt>erfammtung mar auf äRontag Stadjtnittag 4 Ubr

im 83iftotia-#otel angefefct. Sfcad) einer Segrüfeung burd)

©up. gifdjer unb Pfarrer SRidjael Ijielt l)ier P. Sßaul-

2orenjttrc§ einen Bortrag über „Sie Söfung ber ©in*

gebornenfrage in unferen Kolonien — eine gemeinfame

Stufgäbe ber Äoloniatpotitif unb SWiffton". «benb« 8 U§r

folgte nodj eine öffentliche ©erfammlung, bie wie bie üor«

^erge^enbe Don Dr. Kleinpaul, bem Sorfifeenben ber Son-

ferenj, geleitet mürbe. P. Coljmann öom ßeipiiger SJlifjton«*

l>aufe fprac^ über bie oftinbifebe SKiffion, P. $aul aber

^ielt einen Sic^tbilberüortrag ^©c^ulbilber au* unferen

Rolomen". S)a« ©c^lugmort ^atte P. #et)brtdj*S?rögi8.

fßot unb na^ biefen öffentlichen Serfammlungen waren

ga^lreic^e ftinbergotteöbienfte unb @c$ulbefu$e üorgefe^en,

auc^ einige Vorträge in ber ftöniglicben Sanbedanjtalt.

S)ie ©o^enfteiner ßonferenj, welche am 27. 2Bai

tagte, erfreute jicb eine« jal)lrei<$en Sefuc^e* unb eine«

wo^lgelungenen Serlaufe«. «1« Vertreter be« <Et>.-lut§.

Sanbe«Ionpporium« mar wieber D.«ftonf.»8lat (Jtau& er*

f^ienen, welker fowo^l in feiner fflnfprac^e al« burc^

feine rege Xeilnaljme an ber Debatte fein 3«tereffe an

ben Begebungen ber ftonferenj funbgab. S)ie Seitung
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ber Serfammlung lag in ben bewerten ^änben be« Pfarrer

911brec^t^o^enftein*Srnftt^at. 5)a« ^auptintereffe galt bem
Vortrag be« $rioatbojenten Lic. tbeol. Dr. pbil. ffl. $un»
Singer»Seipjig: w S)ie apologetifc^en Aufgaben ber Rirc^e

unb ©4ule in ber ®egenwart". 3n tiefgrünbiger, and)

mit gefunbem £>umor gemür^ter 9)ebe be^anbelte ber ge*

febä^te Stebner fotgenbe liefen: 1. SBie bie Äird&e oon
Anfang an einer Qpologetif beburft fyat, fo bebarf fte ber*

felben fortbauemb a) um ifjrer Ideologie, b) um i^re«

(Stauben«, c) um il)rer ©egner mitten. 2. Sie ffirdje

brauet folc^e fflpologetif gegenwärtig in er^ö^tem 3Ra§e

angebt« ber ffrift«, in bie fte fldj ibrem ganjen Seftanbe

na^ oerfefet fiebt. 3. Sie apologetifd^e Aufgabe ber Kirche

gefialtet fid) gegenüber 1 a öorjug«meife tfjeoretifd), gegen-

über lb öorjug«weife fraftifc^, gegenüber lc t^eoretifc^«

praftifc^, obne bag bamit ftarre ®renjlinien gejogen werben

foDen. 4. Sie tbeoretifc^e Stufgabe ber Hpologetil gilt bem
9lacfjroei« ber wiffenfe^afttic^en ffijiftenjbered&tigung ber djrift*

ticken SBeltanfc^auung im geiftlidjen Seben ber ©egenmart unb
DoQ^ie^t ftc^ in einer miffenf4aftltc^en8lu«einanberfe|ung mit

ber mobernen Statur», ©efc^i^t«* unb ?ßfjitofop^ie>SBiffenfe^aft,

bie prinjipietl geartet b. ^. Wefentlicö erlenntnidlritifdj be*

ftimmt fein muß. 5. Sie prattifdje Aufgabe ber Stpotogetit

gilt ber Stütfung be« immer ©djwanlungen aufgefegten

©lauben«leben« in ber ©emeinbe. Sie §at burc^ eine

Snatyfe ber c^riftlic^en (Erfahrung bie ©emeinbe jur

©elbftbeftnnung auf bie ©runblagen ibrer ©eil«- unb
bamit 2Baljrl)eit«gewi6l}eit anzuleiten. 6. Surc^ fac^gemäge

unb feelforgerlic^e ©anb^abung biefer tljrer Soppelaufgabe

fann bie Spologetif eine Ueberjeugung«fraft geminnen, ber

au4 ein eljrlidjer ©egner fic^ nic^t öerfäliefeen wirb.

7. Surc^ einfeitige« unb ungeifttic^e« ©erfahren fann bie

Spologetif fowo^l innerhalb al« außerhalb ber ©emeinbe

unberechenbaren ©c^aben ftiften. 8. gur paftoraten 0u««

rüftung gebort für bie ©egenmart notwenbig ein beftimmte«

SRag t^eoretifc^er unb praftifdjer gertigfeit in ben ©runb-
jügen be« apologetifc^en 93erfa^ren«. 9. $erfönlicbe ©in-

berniffe ber Mpologetif ftnb 3nteHe!tualt«mu« unb ©c^o-

laftiji«mu«, $effimi«mu« unb ©Qpoc^onbrie, 5anati«mu§

unb ©armlofigfeit, Qufbringlic^feit unb Unlauterfeit. Stiebt«

@ötttid)e« unb ni^t« SRenfc^licbe« barf bem Apologeten

fremb fein. 10. Sie gefamte Zätigfeit ber fftrebe in @e-
meinbe unb ©c^ule muf? getragen fein Don jenem ©eift

ber praftifeben Slpologetif, bie au« bem 3nnern be« ©tauben«

entfpringt unb ben ©lauben auf fein Snnerfte« jurütffü^rt.

11. Sa« t^eoretifc^e Sternen t ift fparfamer unb nur bort

ju öerwenben, wo bie Hufgaben ber ©eetforge, be« Unter-

riebt« unb ber Vertretung ber djriftlidjen SBeltanfc^auung

im öffentlichen 2eben feine ©ettenbmac^ung erforbern unb

ba« nötige Serfiünbni« bafür öorau«fe^en bürfen. 12. Sie

SnfteDung oon firdjlidjen 8eruf«apologeten ift eine bringenbe

3ufunf«aufgabe.

Ser JBortrag ^iett ftc^ auf afabemifdjer ©ö^e unb

ftellte an bie ©pannfraft ber ©örer nidjt geringe gor*

berungen. äRand^em wäre e« ftcfjcr widtommen gemefen,

wenn bie ©ebanfen be« Vortrag« burdj ©^arafteriperung

ber einfcbWgigen Siteratur unb ber $a!)lreid)en apolo-

getif^en Unternehmungen ittuftriert worben wären. Sie

Serfammlung fpenbete bem Sortrage reiben, mo^loer-

bienten Seifafl. ©e^r banfen«wert waren bie Srgän«

jungen, welche ©d)ulbireftor ?ßfeiffer<»©er«borf bei $o|en»

ftein )u ben apotogetifc^en Stufgaben in bem Schulunterricht
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bot. 2)ie Debatte fonnte nur furj fein, ba nac§ ber faft

öierftünbigen Berfammlung um 3 U&r ber SRagen auf

©efriebigung Änfprud) machte. 3*ber leilneljmer »irb

bie Sonferenj mit Ijeralidjem S)anf für bic reiche Anregung

unb brüberlidje ©tärfung öerlaffen Ijaben. äRöge bie

#oljenpeiner ßonferenj audj ferner foldjer (Erfolge iljrer

popttoen Arbeit Pdj erfreuen fönnen.

SHöjefanöerfammtung Bresben II. Unter ber

Seitung be« ffip&oru« D.'Äonf.*8?at D. ©enj fanb am
29. SRai toormittag« V2 9 u&* — m ©inblicf auf bie

reiche Xage«orbnung früher al« fonp angefegt — im Keinen

©aale be« eöang. ©erein«ljaufe« bie Siöjefanöerfammlung

ber (Sp^orie £re«ben II patt, geehrt bürc^ bie @egen»art

ber Dberfonpporialräte 2otidjiu« unb ©laug, ber Hmt«*

fcauptleute fitug Don 92ibba unb ödft ©alja unb flidjtenau,

be« ©c$ulrat« Dr. Sin! unb be« ©ürgermeiper« ftrefefdjmar«

$re«ben, unb be« ©djulrate« Don Bresben II. $er Bor«

pfcenbe eröffnete bie Berfammlung mit einem feierlichen

©ebet im Stnfdjluß an Sßfalm 73, 23 unb gab bann einen

ausführlichen Sa^redberic^t über bie ©pljorie, ber neben

tiefem ©djatten fo mannen öerljeißung«t>offett flidjtblid

jeigte. <£rfreutid)er»eife jjat bie Sßrebtgt be« ©ternfdjen

Ht§ei«mu« bodj nur bei einer üerljältni«mäßig Keinen ffln*

saljl (26) ju völligem ©rudj mit ber ßirdje geführt. Selber

aber Ijat bie Sudjtlopgfeit, namentlich ber halbreifen 3ufl«ib,

jugenommen, »a« freitid) mit ber Ijerrfdjenben Sfteligion«*

lofigfeit unb bem Verfall be« djriplidjen gamilienleben«

jufammen^ängt. hierauf folgten brei Vorträge, beren

SRaß auf je eine Ijalbe ©tunbe fepgefefct »orben toar.

guerp fprac$ P. Dr. Wpfelpebt-ßeubnife über bie 8t e*

öifion ber fird)lic§en ©ebüljren. ©einen Ausfüh-

rungen entfpredjenb emppeljlt bie Berfammlung ben ßtre^en*

öorpänben, bie ©ebüljrenorbnung nad) bem ©runbfafce ju

retribieren, baß bie ßirc$e iljre geiplieljen ©aben — SBort

unb ©ebet — allen ©täuben in gleicher SBeife unb un«

entgeltticö juteil »erben lafte, in allen gälten freie Hn*
fprac&e gePatte unb bie ©ebüljren für fonpige« äußeres

Beimerf ber Äafuatien in ortsüblicher #ölje ober aud)

nac§ bem Sinlommen ber Beteiligten abgeftuft, ergebe. —
hierauf gab ber ©tjnobalbertreter ber @pi)orie, P. 3«ttfd)*

©euben, einen trefflid) orientierenben Ueberblid über bie

Strömungen unb Befdjtüffe ber legten ©gnobe, in »eldjem

befonber« bie gragen be« Spipljamenfepe«, be« grieb^of-

toleranjgefefce« unb ber paatlidjen Drt«fdjulaufpdjt burdj

bie ©eipttdjen eine ernpe Beleuchtung erfuhren. — SBeiter

berichtete P. @djaarfc&mibt«S)u£ über feine ©emeinbe, ba«

SßPegefinb ber ffipljorie. 9Rit iljren fünf *ßrebigtpationen

unb adjt Unterridjtspationen bietet fie ba« Bilb blü^enben

eöangelifdjen Ceben«. S)ie Berfammlung erftärte pd) gern

bereit, bie ©emeinben ju »eiteren Opfern für bie (Errief)*

tung eine« bringenb nottoenbigen Bitariat« in £opomift

anzuregen. — ©c^fieSlic^ mürbe nodj ein Antrag ber

Sßaftorattonferens be« $tauenfc^en ©runbe« auf balbigfte

geplegung be« Dperfepe« auf ben ©onntag jmifc^en 4.

unb 10.2lprü(burdj Sermittelung be« eoangelifc^en Sirenen*

auSfdjuffe«) angenommen, ber öon P. Sßrager*S)euben ein-

ge^enber begrünbet mürbe. SJtit einem Appell an bie

ftir^enöorftänbe jum Eintritt in ben Serein für lirc^lic^e

ßunft fd)(og bie infjattrei$e Xagnng, an bie fic$ gemein*

fc^aftti^e« SRittageffen anfc^log. S)er 3la^mittag Der*

fammelte mieber einmal fämtltdje $farrerfamilien ber brei

Konferenzen ber ©Phorie um bie gamilie be« ©p^oru« ju
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gefeDigem ©eifammenfein in ötafetoife, jur fogenanntett

Siofenfonferenj, meiere jahrelang nic^t $atte gehalten »erben

fönnen. Sie Saubegafter ßonferenj bereitete ben 8n«
mefenben burc^ Darbietung gebiegener ©efönge — &u

i^nen pellte ber ©lafemifcer S)amenfir$en^or feine fträfte

mit jur Verfügung — unb Itlaoieröortr&ge fomie feffelnber

{Reifeerinnerungen an ba« föone glorenj reiche geipige

Srquicfung.

Auf ber alten 9lugupu«brücfe in 3)re«ben panb
ein ftrujipj, meiere« bei einem #odjtt>affer Don ben gluten

fortgeriffen unb trog affer ©entrungen nid^t toieber ge*

funben morben ip. ©« bebarf gemiS nur einer Anregung,

bamit au« äffen Sanbe«teilen, befonber« in lirc^lid&en Ser«

fammlungen ber SBunfc^ unb bie Sitte laut wirb, bafc

bie neue 8tugupu«brücfe toieber mit einem ftbntidjen Krujipf

gefc^mücft »erbe.

|U*iit* UMtttilnnttn.

ßir^e: Srunnböbra mac^t pc^ näc^pen« firc^lic^

felbpänbig; sum ©au be« ®otte«^aufe«, ber 60000 9Rf.

fopen foff, gemährt ba« Sanbe«fonfiftorium 25000 3»f.

©ei^ilfe. — 3n Slieberbaßlau toirb eine grieb^of«^affe

gebaut. — 2>emnädjp wirb pc^ ein ©erbanb ber S)red«

ben er etjangelif^ lut&eriföen Rirc^gemeinben bilben, jeben»

faff« norf) oor ber Neuregelung be« ürd^lid^en ©teuer*

toefen«. — gabrifbepfeer 8tidj. ©^meljer in SB erbau
fc^enfte au« Anlaß feine« 40iätjrigen SReiper* unb Bürger»

jubitöum« 10000 ÜRt. jur Änfd&affung einer neuen Drgel

für bie bortige 2Rarienlird)e. — 3« $laueu mürben am
30. 9ftai bie neuen ©loden ber 3o$anni«fir$e gemeint.

©c^ule: 3n (Jrottenborf i. (£. mirb ein ©^ul*
bireftorat begrünbet. — 3n Dlbern^au hrirb ber ©arten

hinter ber Zurnbaffe ju einem ©(^ulturnplafe hergerichtet.— S)er ©tabtgemeinberat in flauen gemährte bem Sogtl.-

®rjgeb. 3«buprietjetein jum Neubau einer ©tiderfac^fc^ule

ein untjeriin«li*e« Sterleten öon 20000 SDM. — $ie
grage ber seitlichen Verlegung be« Schulbeginn« in ©ac^fen

toirb Ijin unb ^er im Sanbe üiel öer^anbelt, in ben ©tabt*

öertretungen, in ben ^anbetefammern, in ben Snnungett

unb in anberen Korporationen, ©ereinen unb ©erbftnben.

S)ie SReinungen ge^en bielfac^ au«einanber, aber ben Sin«

brud §at man öon affebem, toa« berietet mirb, baß man
im allgemeinen nidjt bafür ip, ben Anfang be« &$vlU
ja^re« öon Opern toeg ju öerlegen, bagegen bie geplegung

be« OperfePe« forbert. Wind) barüber geljen bie SWeinungen

au«einanber, ob bie ©erlegung für alle ©djulen, b. $. bie

©ol(«fc^ulen unb bie fogenannten SRittelfdjulen bjm. lauf«

mdnnifd^e unb gemerblid^e ©c^ulen gleichzeitig unb für
ba« ganje 8leic^«gebiet gleichmäßig burc|gefü^rt »erben foll.- Hm2. 3Rai feierte unter regper leilna^me bie Bürger*

Wule ju Buc^^olj iljr öO^rige« Subelfep. (£« »ar
ijodjerfreulid), baß öom bamaligen Se^rertoffegium ber erfte

unb ber lefete ße^rer, Past. em. ©roße^Söfef^enbroba, ber

bie burd^ bie inbuprieffe Hebung ber ©tabt notmenbig ge«

»orbene Ummanblung ber einpigen ©oltefc^ule in eine

jmeiteilige Bürgerfc^ule auf ^ö^eren Huprag öoffjogeu

f)attt, unb Oberlehrer SRebenttfd)*3)re«ben, noc^ am fleben

»aren unb jugegen fein fdnnten. 3)anlbare Schüler unb
Schülerinnen Ratten beiber Sßfjotograpljien au« jener 3^^
auf ^opfarten öeroielföltigen laffen unb jufgleic^ Der«

größert bem ©djulbireftor Bertfc^ für bie Hula über-

geben.
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Sonßige«: 3« Sittau wirb außerhalb ber Stabt

näclißen« ein neue« Ortnenbau«, ein Stecbenljau« unb ein

£au8 für bie Äfoßerberforgten erbaut werben.

2tom 23ü$ertifö.

$er dlaube 5er fttrdje in ber ftrlß« ber Gegenwart. ©on
grtebrfcb ©raun, Äonßßorialrat in ©atjreuib. Seidig,

SDörffting & 8franfe. 80 $f.

©<bon al« Ärtifel ber „ttttg. $b.-ßutber. JHrcbenaeituug"

fonben bie Ilaren Äuifübrungen befonber« audj in ben Greifen

lebhaften Seifall, meldje bon ber ßege«gewlßen mobernen Ärittl

in tbrem (BlaubettJbewufctfeitt erfebüttert waren.

9?euntann$ Drt«- und ©crfebr*«ßetffon be« $eutfdjen SRetdj«.

t
«ausgegeben bon Dr. SRar, ©roefite unb fcfreftor ©llbelm
eil. gierte, neubearbeitete unb oermebrte Äußage. SRft

40 6tftbteplftnen, einer potitifdjen lieberßdjtffarte unb einer

©erfebr«!arte. ßetojig unb »ien, «erlag be« ©tbliograpbif*en

Snßtiui«. ßtoei ©ftnbe in Seinen gebunben *u je 9,50 SRI.,

ober ein ©aub in fcalbleber gebunben 18,50 TOf.

Der aweite ©aub bon ÜRfumauu« Ort«- unb ©ertebrilejlfon

fügt ßcb bent erßen Seil ebenbürtig an, unb bie entpfetyenben

©orte, bie biefem mit auf ben 2Beg gegeben »erben tonnten,

bfirfen in erböbtem SWafce auf ben aweiten Xeil angewenbet ©erben.

$a« gilt befonber« betreff« ber ©erfebr«angabeu, auf bie mit

fcottem töecbte offenbar bie größte Sorgfalt berwenbet worben

iß. SRan erßebt bie« bor allem au« beut mebr aW einen Sogen

itntfaffenben SRacbtrag, in bem bie ©erftnberuugeu im $oß* unb

fcifenbabnwefen bi« auf bie neueße ßett berüchtigt toorben finb.

SHe beiben foltbeu Seinenb&nbe finb ftu&erß b«ubHcb, ber Srucf,

ttenn and) ücin, burebau« Hör; jebe nur irgenbwie mibberßftnb-

liebe «bfüranng iß mit fixerem ©efübl für bie Abneigung be«

$ubli!um« gegen foldje ©ortbtlberrfttfel berutieben. Stiebt unter*

Iaffen Wunen toir, normal« anf bie boraüglicben ©t&bleplftue

$iuauweifen, bereu nun ba« ganje XBerl 40 aufweiß. Sie finb

um fo wertboHer, al« ben meiften ein SJcamenregtßer angefügt iß.

$ie grofie ©erfebr«!arte am ©djlug be« ©ante« beweift femer

in erfreulicher S&eife, mit welcbem ©erßftubnt« bie ©erlag«banb-

Inng bem allgemeinen ©unfäe nacb fixeren Angaben beaüglicb

be« ©erfebr« gegenüberßebt. So barf man getroß bem auberl&fßg

unb flar $u«hinft gebenben neuen „fteumann* wieberum eine

erfolgreiche ßanfbabn borau*jagen.

(Soeben ift bie neue «u«gabe be« „JReifebanbbndje« für bie

djriftittfje gfamUte
M

erfebtenen. Uufere Sefer finben in bem ©ücb*

lein alle btejenlgen ©ofpi|e unb ©aßbünjer angegeben, bie bei

guter, prei«werter Untertunft eine djrißlicbe $au9orbnuug bieten.

SHe ebrißlieben ©aßb&ufer aefebnen ß$ betonntltcb babnreb aui,

hai bei tynen meißeu« ber Srinfawang unb bie fcrinfgelbunßtte

abgefebafft ftub; aueb bieten fie bei mftgigen greifen gute ©er-

pffegnug. «Bie wobliuenb iß e« ferner auf ber Keile ßet« *u

toiffen, »o man einen Ärei« öon ®efinnung«genoffen ftubet!

2)ie Dorliegenbe Äu«gabe entölt fcljon bie neuen ©erorbnungen

nnb Tarife für $erfonen- nnb (Be^ftdbeförbernug nub neben

onberen praltifc^en ©htfen für bie Keife an$ ein fefy? branc^-

bore« ^9RerIbficblein
M

, worin bie für bie ffleifenbeu wichtigen

«fenba$nbejHmmnugen aufgeführt finb. S)a« ©ücblein iß für

1 tRt. portofrei Don ber ©ugljanblung ber ©erliuer ©tabtutiffton,

»erlin SW. 61, go^anniterßr. 6 ju be^ie^en.

Sie »en-Srtiittaianer ober bie ^oftolif^e öemeinbe". 3bre

(0efc|icbte, Se^re nnb (Eigenart bargeßeüt toon Äarl öanbi-
mann, gleite berme^rte Auflage. ©üter«lo%, & ©ertel«-

maun. $rei« 1,50 SWf.

Sie 9teu-3rbingianer fueben il)rcr Seite immer weitere Aus-

breitung $u üerWaffen unb wo fie ßcb eingenißet ljaben, ßnb ße

feboer au bertreiben. S)ie Äenntni« ibrer ©efcblc^te fe^t am
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leiebteßen in ben ©taub, bie betörten \2tntt gu warnen. S)ie

«ef^ic^te biefer Gelte forgfftltig bargeßellt nnb in ber gweiten Auf-

lage forgfftltig berichtigt ju baben, iß ein föftfebare« ©erbienß

be« ©erfaßer«. «Ber mit Keu-Srbingianern gu tun tyt, wirb

biefe« ©ebrifteben gan) befonber« fä&btn lernen.

©on ben w©ektragen &ur görbemng ^rißli^er Xbeologie",

berau«gegeben bon $rof. D. 91. Scblatter« Tübingen nnb $rof.

D. SB. ßütgert^aHe a. @. (®üter«lob, (5. ©ertel«mann [$reU be«

Sabrgang« 10 TOf]) bringt ba« 1. $eft be« 11. Sabrgang« eine

gelebrte Äbbanblung: Der $rimat be« ©illen« bor bem 3n-

telleft bei «ugnftin. ©on Lic. theol. Otto Sdnltt, $aßor in

«obe«berg a. Kb- $rei« 2,80 m.
S)en Unterfuebungen unb ibre Kefultate bon Äabl, ©iebect,

$amad, Keuter, welche ben «Btflentyriraat bei Äugnßin abweifen,

ßeHt ber ©erfaßer feine gegenteilige Meinung entgegen nnb be-

grüubet ße mit refdjlicben ßitaten au* Äugußin« tbeologifeben

Schriften. Diefe religion«gefcbicbtlicbe Arbeit fei ber befonberen

©eaebtung bon feiten ber $aßorenlonferengen empfoblen.

©eft 2 be« 11. 3abrgange« bietet al« lebte ©abe be« betannten

®e!ebrten Dr. D. ©lag, $rofeßor in §aUt a. ©.: ^rofeflor

Oarnact unb bie «djrtften be« ßnfa« unb Vap\a$ bei Gufebiu«.

$rei« 1,20 9».

©ei ber Su«einanberfe|nng be« ^itologett ©la| mit bem

Geologen ftavnad ßnbet ßcb aunftcbß erfreuliebe Uebereinßimmung

in ber Ablehnung ber al« boUßftnbig nnwißeufebaftlicben 9(n-

nab.me, bo& bie gange Äpoßelgefcbicbte niebt bon SuTa« berrübre,

fobann weiß ©lag aber energifeb bie Meinung $arnact« gurücl,

al« babe ßcb Sufa« maneberlei gfülfcbungen erlanbt unb branb-

marlt folebe ©efcbulbigung al« utdjt beßer, benn aüergemeinße

moberne Geologie. Obwohl ©lag alle bogmatifeben Differenzen

beifeite lügt, ja bieHeicbt gerabe be«balb, fann ber Geologe oon

ibm biet lernen.

3n bem gweiten füraeren Äbfcbnitt nimmt ©lag ©teüung a«

ber ©ermutung, bafs tyapiai jwei gobanne« lannte, au&er bem

(Sbangelißen noeb ben $re«btjter. ©offentlicb Wirb noeb etwa«

bon ber ©djrift be« $apia« bon ^ierapoli« entbedt unb bie gfrage

babureb entfebieben.

3m ©erlag bon ß. ©cbwara & domp. in ©erlin ©., S)re«bener-

ßrage 80, ßnb erfreuen:

©trafgefe^bni^ für ba« $entfdje »eieb. 1905. Wtutftt

Saßung. $rei« 60 $f. unb fteueße boUßänblgc dcttJcrbeorbnung

für ba« Seutföe «eieb einfcblieglicb be« Snnnng«- wi^ Oanb-

werfergefe^e« nacb ber neueßen amtlicben Veröffentlichung nebß

bem fflrid}«*&(eif<bbefc!jau-<&efe4. ©ülttg bom l. «pril 1903.

$ret« l W.
^rinnemnaen an« meinem «mtöleben in ber ^Diaffora bon
ßubwigtflemm, Äonßßorialratunbfiofprebiger em. S)re«ben,

<£. ßubw. Ungelent. $rei« 60 $f.

Suuftcbß ben TOtarbeiterinnen im JMnbergotte«bienße be« ©tabt-

berein« für innere SWifßon in S)re«ben gewibmet, werben biefe

(Erinnerungen aueb anberen SRttpilgem eine freubige ©tftrfung

be« ©lauben« bieten.

2tcUcnbcnjcftuuö.

8u befe&en: 5)iafonat ju giö^a (dbemni^ II), AI. I, Äott.:

(So.-lut^. SanbeStonfiftorium; neuerridjtete« Stafonat ber 3Kartu8*

fir$e in flauen, «Infangöge^olt 30U0 Ml, ba8 in fecb« Qnlagtn

nacb je 3 3af>ren bi^ ju 4800 9Jcf. ßeiaL unb SSobnungSgelb naa^

je ein günftel beS jeroeiligen ®t%a\t$f
©emerbungen bt3 15. 3uii

on ben ©tabtrot ju flauen.

Slngeßellt: ©. ß. ©efcbel, Cand. rev. min., al» öilfggeifütd&er

in SBrocfau (flauen); Cand. rev. min. Äübnel-Streijla, ol« §il\$>

geißlieber in tfleinjfcbacbrot& ; Cand. rev. min. Sutbarbt-$oppen-

borf, al« Dritter ©eiftlicber ber *Parocbie SRiefa; 3. 3- ©e^ulfee,

^ilf«geißlicber in übrenfriebetfborf, ttW ®te'»»"« in klingen-

tbal (?Cuerbacb).
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fl$ auf btefetten im ,MjW. fttrdjen« unb (gfluIMatt'' $u beatefen. I giU|glggjU
|

erttonSflebfl^r 20 $f. für bie 2 aeftxütene ^Jetüaeüe. annähme bei I

erote burd) bie Vmumcene$>ebtttonen u. ble ©etlaßßbudjfaitbümß. I

SBeoen beoorfteljenber (Einrichtung eleftrtfdjer ^Beleuchtung (öden

bie in $ie|iger Stabtftrd)e bisher jur Äersenoeleudjtung gebrausten

2 Jtamleugtet ju je 30 Äerjen,

4 StanbleuAtet ju je 5 Äerjen auf bem Drgeld)or,

40 SBanblendjter ju je 5 Äerjen

— gefertigt oon ber gtrma 5tboIf SBagner in onjemnfa — im
©anjen ober einzeln oerfauft ©erben. Die Beugter Jinb aus

Einlaufe, iabeüos gehalten unb ©erben mit allem 3ubtf)üz jur

fefeftiaung abgegeben, anfragen unb Angebote nimmt bas
rtterjetdjnete Pfarramt entgegen.untei

Pfarramt $aril)a*Stabt, ben 4. 3uni 1907.

ftifee, «Pfarrer.

Verlag Ton Dörffllng & Franke in Leipzig.

Preger, W«:

Oeschlchte der deutschen Mystik

im Hittelalter.

Nach den Quellen untersucht und dargestellt.

I. Band: Bis zum Tode Meister Eckharts. 9 Mk.

IL Band: Aeltere und neuere Mystik in der ersten
Hälfte des XIV. Jahrhunderts. Heinrich
Suso. 9 Mk.

III. Band: Tauler. Der Gottesfreund vom Oberlande.
Merswin. 9 Mk.

Alle 3 Bände 27 Mk.

. . . Diese fleisaige and gedankenreiche Arbeit möge eine recht weite Ver-
breitung finden I Wer sich in sie hineinliest und in ihren köstlichen Inhalt

sich vertieft, dem wird sie von 8eite zu Seite lieber werden und seine An-
schauung von der Mystik wird sich klaren, so dass die Mystiker ihm freund-
liche Gestalten sind, mit denen er gern verkehrt.

ZeitBchr. für luth. Theol.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen.

Julius pthner, idpzig.

Königl. Sachs. Hofpianofortefabrik.

Hoflieferant Ihrer Maj. der Deutschen Kaiserin u. Königin v. Preussen,
8r. Maj. des Königs von 8achsen, fcr. Mal. des Königs yon Bayern,

8r. Maj. des Königs von Württemberg,
Sr. Maj. des Kaisers von Österreich und Königs von Ungarn,

Sr. Maj. des Kaisers von Bussland, 8r. Maj. des Königs von Dänemark,
Sr. Maj. des Königs von Griechenland, Sr. Maj. des Königs von Rumänien,

Ihrer Maj. der Königin von England.

Flügel und Pianinos.
Prämiiert mit nur ersten Weltausstellungs-Preisen.

Pfarrernerettt für oas Bönigfeidj Sadjfen.

Die Tl. orbentlidje amtglieberoerfainmlttttg (§ 11 ber

Gatmngen) (oH tomterstag, ben 27. 3itmf oormwags 7,12Wp
in Sauften tm »$>oU\ jum »elften ftoft* ftattftnben.

Xagesorbnung: 1. 3ahresberid)t, Sejpredmng; 2. Abnahme
ber Sagresredinung; 3. 23erid)t über bas $farr|öl)neljerm; 4. fee»

ratung bes SatjungsenttDurfs für (Errichtung eines SBrüberrats,

5?ef.: P. fiubtnig»^Potfd)appel; 5. SefpreAung unb SBeJdjluji*

faffung über bie Vorlagen für ben beutföen ^farrettag m
$annouer: a) flfejtlegung bes Dfterfcftes, b) eu. itolloquium
U$. beffen 93efeittgung, c) en. Slbanberung bes § 166, d) Wafy
ber 9ttgeorbneten yür ben SBerbanbstag in ©annoner; 6. Beratung
etwaiger [onftiger Anträge, bie bis jum 24. 3uni an ben 2tor*

(tanb einzureiben Jinb.

Späteftens um 3 Uhr SRittagspaufe unb eoentueü ge*

meinfames SRiitageffen. <Rad)mtitags 5 Uljr: Vortrag
bes $errn Oberlehrer Dr. fiubmfg-Dresben: „3ur (Ent*

ftef)ungsgefcbid)te ber ßofaluifitationen, bes^Snnobus"
unb bes Doerton[t[toriums in Äurfadjfen (&ird)en«
orbnung uon 1580)".

3u btefer 33er|amtnlung labet bie geehrten SRrtgßeber er*

geben[t ein

<5d)rebtfc (ÖC3. ßeiptfg), ben 8. 3uni 1907.

$et ©orftanb: P. grauftabt.

40-50000 Park
$atletyen, eoent. aud) in einzelnen Soften, ©erben uon einer Stizfy

gemeinbe bei nünftlidjer 3insjal)lung u. aflmählidjer Tilgung gefum
Anerbieten mit öebingungen unter ©. $. 25 an bie (ferpeo. b. SL

B*riag nun Pörffltng & Jraitft« in I«fpjig.

Qf6 1 1 hnrtt &• ®" D - *®Wfw b« Geologie an ber

eVlVllyVlW^ Capital üniversity $u (£olutnbu3t 0$ü>,

ÄurjgefafeteS 2Börterimdj jum «rietliif^en »etien

Xe^amettt. 2. uetme^rte unb tietbefferte «nftoge.

3 WIL, geb. 4 m
«in fe$r tnfttuftiöe« ©uc^. 3)ie Oulnieffena beffcn, toaÄ ©rimm, aremer

unb SrenA bieten, tn luraet. ^anbltd)et ^orm. für ben ©tubierenben oenua,
für ben ©ele^rten bei torforifaer fleftüre fe^r bequem. ^oftorafttattei/

an btjUljen btuntr *U* Buthljonblungtn.

Verlag von Dörffling St Franke in Leipzig.

Gottfried Jäger, Pfarrer:

Gedanken und Bemerkungen rar

Apostelgeschichte.

1. Heft. Zu Kap. 1—12. Preis 1 Mk.
2. Heft Zu Kap. 13—19. Preis 1 Mk.
3. Heft Zu Kap. 20—28. Preis 1 Mk.

Da in diesem Jahre vom Himmelfahrtsfeete an in der
sächsischen Landeskirche wieder über Texte aus der Apostel-
geschichte zu predigen ist, empfehlen wir obige Hefte ganz be-

sonderer Beachtung.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen.

«ertogSbuc&fyntbimig: dörffling & graufe in Setpftig. — $vu& ton fidtxmaun & «Hafer in Setpgig.
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Wird)cn= m* ^dinlblntt.
Die U)at)rt)ett in Siebe! Die Siebe in WaMett!

SBcranttPortli^c SRebaftion: Sßfarrer Stifter in Cangenbeut8borf bei SBerbau.

«tfödnl icbat Sonnentag. — »otmementtfctett i&$dl<$ 8 9U. — 3nfettian»Qe&fl$r 20 q&f. für btc 2 gehauene $ettt&eUe. — Setttmgftptetftftfte 1906: 6ette 827. —
Bn &e*le$en but$ alle «todföanblunaen unb $oftanftatten.

>* 25. Seipftg, SO. f«tti 1907.

3*9*1*: 8** Auslegung be* brüten «rtttel* (@41u&). — «u* beut fftdtffgen SRantfefte. n. — Ätrflllfle 9la$ti$ttn

an* 6ad)feu unb fciQtn bet geit: fceutfd^e&angeUföe (Bemetoben ta <&I>iIe; STCetfcener Äonfetenj; (Epboratfoufereitft ©cfcneeberg;

fflWtgKebertoetfantmfona &«* $fauettoeteta*;Jeietae SJMtteihmgen. — »etfoualten. — »fldjertifö. — SteHenbetoegnug. — 3«fe*ate.

Um rechtzeitige Erneuerung der Postftestellnng und treue ittitDiire xnr Uenreitnng des Blattes wird gebeten«

jlur Auslegung lies brüten JLrttkeU.

P. <&. ^ii0-Si)>perdbo9f.

4. (Eine meitere grage ift öierten*, mie bie im ©lau*

ben*befenntni* weiter fotgenben Stücfe: „eine beilige, djrifl-

lidje ftircbe, bie ©emcine bcr ©eiligen, Jßergebung ber

Sünben, Muferftebung be* gleiföe* unb ein emige* Seben"

mit bem erften: „%% glaube an bcn fettigen Seift" unb

unter ftdj jufammen^ängen unb unter bie Ueberfdjrift

m t>on ber ©eiligung" fid) eingliebern. ©arbelanb teilt ein:

1. bie $erfon be* ^eiligen ©eifte*, 2. ba* SBerf be*

^eiligen ©eifte*, 3. bie Sßerfftätte be* Zeitigen ©eifie*,

nämlicb eine beilige djriftlidje ßirdje, bie ©emeine ber

©eiligen, unb 4. bie grud)t feine« SBirfen*, n&mlid) bie

Sergebung ber Sünben, ffluferfte^ung be* gleifdje*

unb ein einige* Seben. dagegen ift einjumenben, bafc

Sutljer bie Vergebung ber Sünben ganj anber* üerftebt,

nftmlicb al* täglidi neue Vergebung ber fcfcon ©ebeitigten,

bie bo$ nod) tftglid) fünbigen. Hudj rebet fluider nidjt

in feiner (Ertlärung bom ^eiligen ©eifte, fonbern er fefct

öielmebr bie Äenntni* Don feinem SBefen al* Dorfjanben

öorau*. Oebnticb tute ©arbelanb fagt ßrüger: 2Ba* ift

ber beilige ©eift? 2. 2Ba* mirft ber Zeitige ©eift? 3. 2Bo

ttrirft ber ^eilige ©eijt? 4. SBelcbe (Erfolge foK fein SBirfen

in Seit unb (Emigfeit ^aben? hiergegen gelten biefelben

©ebenlen. äesfdjtoifc teilt ein: 1. SBerf am (Einjelnen

(©eil*meg, ©eil*fiufen) unb 2. SBirfung unb Stiftung in

ber SBelt, bie ßircbe, bie mieberum unterfRieben mirb al*

Sammlung unb ©emeiufdjaft ber ©laubigen unb al* ?ln*

ftalt ber ©nabenmittel jur ©eiligung bis jur SSoKenbung.

Bnber* SRebe; er fielet biefe ©lieberung: A. ©eitemeg

unb jttmr 1. für ben (Einseinen, 2. für bie ßirdje, B. ©eil**

gut, ju bem biefer ©eitemeg fül)rt, 1. Vergebung ber

Sünben, 2. Sluferfiebung be* gleifdje* unb emige* Seben.

Hnbere pellen bie einzelnen Stücfe äu&ertidj nebeneinanber.

Sfragen mir Sut^er felbft, fo finben mir im grofeen ffate*

c^idmu* eine fe^r annehmbare ©lieberung: bie Sirene, bie
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Vergebung ber Sünben unb bie Huferfteljung be* gleite*
unb ba« emige Seben al* brei SRittel ber äBirffamfeit

be* ^eilige* ©eipe*, unb befonber* bemer!en*mert ifi bie

Segrünbung, bie Sut^er baju gibt. (E* Reifet ba Don ber

©eiligung. „fflie ge^et aber fotd) ©eiligen ju? Stntmort:

©leic^mie ben Soljn bie ©errf^aft überfömmt, baburd) er

un* getoinnet, burc^ feine ©eburt, Sterben, »uferten ic,

alfo richtet ber ^eilige ©eift bie ©eiligung au*
bur$ bie folgenben Stücfe, ba* ift burd) bie ©emeine
ber ©eiligen ober djrifitic&en Äirc$e, Vergebung ber Sünbe,
Äuferfteljung be* gleite* unb ba* emige ßeben". Sut^er

fü^rt au*, bafe mir bie 5ßrebigt oon ffi^ripo in ber ßirc^e

^aben. S)ann fä^rt er fort w banad& meiter glauben mir,

baß »ir in ber El)riflenljeit |aben Sergebung ber Sünbe,
meldje* gefc^ie^t burc^ bie ^eiligen Saframente unb Hb-
folution, baju allerlei Iropfprüc^e be* ganjen ffiöangelii .

.

benn miemo|l ©otte* ©nabe burc^ tt^riflum ermorben ifl

unb bie ©eiligfeit burdj ben ^eiligen ©eip gemalt, burd)

©otte* SBort in ber Bereinigung ber c^rifHi^en ffirc^en,

fo ftnb mir bo$ nimmermehr o^ne Sünbe unfere* gleifdje*

falben, fo mir nodj am ©alfe tragen", ©ernadj leitet

ßut^er über ju ben lefcten S)ingen. „^nbe* aber, meil

bie ©eiligfeit angefangen ift unb täglidj junimmt, märten
mir, baß unfer gleifc^ ^ingeric^t unb mit allem Unflat

befdjarret merbe, aber Ijerrlid) ^erfürfomme unb auferfte^e

ju ganger unb völliger ©eiligfeit in einem neuen emigen
Seben, benn jefet bleiben mir ^alb unb ^alb rein unb
heilig, auf ba| ber ^eilige ©eift immer an un* arbeite

burdj ba* SBort unb tägliche Vergebung au*teile, bi* in

jene* Seben, ia nidjt me^r Vergebung ber Sünben mirb
fein, fonbern ganj unb gar rein unb ^eilige äRenfc^en,

öoller grommfeit unb ©erec^tigfeit, entnommen unb lebig

Don Sünbe, lob unb allem Unglüd in einem neuen un*
fterblidjen unb öerttärten Seibe". ©inige Seilen meiter

fagt Sutber, mir glauben, baß ber beilige ©eift un* „enb*
lidj gar unb emig fettig madje". Klfo: fflerfftätte

ber ©eiligung, fortbauernbe ©eiligung, ööllige
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©etligung. 3)ic grage iß nur, ob biefe ©tieberung

auf ben Hcincn ÄatedjiSmuS anjuwenben ift. Sode fagt

„ja* unb betont babei, baß bie Sluferfteljung ber Ungtäu*

bigen nur nebenbei ju nennen fei Die allgemeine Stuf*

erfteJjnng unb bie ©erbammnis at£ SBerf beS ^eiligen

©eifleS ju erWeifen, fei föwer. Siebe aber urteilt: „Die

2luffaffung, meiere Sutfjer in beut großen ßated)iSmuS

vertreten Tratte, fagte bem {Reformator für bie Sänge nidjt

)u: er gab fte in bem tleinen JtatedjiSmuS öoffftftnbig auf
(S. 244). Das SBort „Don ber Sänge ber Seit* enthalt

jeboc$ ben Srrtum, als fei ber Heine ÄatedjiSmuS längere

3eit nad) bem großen toerfaßt. 9tad) neueren gorfdjungen

(EotjrS in ber 9tealenc. 10, 133) l)at Sut^er an beiben

ÄatedjiSmen gleichzeitig gearbeitet unb ber Xeit beS Keinen

ftatedjiSmuS, freier ben ®Iauben mit enthielt, ift nod)

bor bem großen ÄatedjiSmuS erfdjienen. Dodj lag ber

große ftatetfciSmuS anbererfeits Sutljer fdjon im wefent*

liefen t)ox, elje er fidj (im Januar 1529) an bie Arbeit

machte, benn er ift aus Sßrebigten SutljerS über bie Satt*

$i£mu£ftfi(fe bergefteüt Seljr maljrfdjeintid) ift t)iernad)

audj nid&t, baß Sutljer erft auf eine fttaffe ©tieberung im
Keinen ßatecfjiSmuS berjidjtet unb banaefc im großen $a*
tefliSmuS fie Ijergeftellt l)abe. SBie ift ju entfReiben?

Sode wirb Stecht ljaben, baß jebed ber Stüde beS britten

HrtifetS als ein leil ber Heiligung burd) ben Zeitigen

®eift anjufetjen ift, ebenfo bie Huferfteljung unb baS

ewige Seben wie bie Vergebung ber Sünben. Senn
Cutter fagt: er gibt, er ertoedet toon ben Zoten, unb bie

Ueberfdjrift über alles tjeißt: JBon ber Heiligung. StudEj

ift baS „gleidjwie" — gleidjtoie er bie gan*e (£ljrifienl)eit

berufet — wobei ber Ion auf gange E^riften^eit (iegt,

&I>nlid& bem „gleichwie* im jweiten Hrtifel ju fäffen =
mit ber $rifttic$en ffird&e, alfo „als ©lieb" ber c$rifttic$en

Ätrdje. 3u bemerfen tft aber, baß Sutljer, bteffeid&t um
bie «rt ber Heiligung meljr ju erläutern (burc&S ffioan*

gelium jc) unb oiefleidjt um bas „miefc" wie im erften

unb jweiten Hrtifel tjer&orjuljeben, juerft Dom einzelnen

©Triften, otjne bie ffirdje ju erwähnen, rebet. Unter ©e*

rüdftc^tigung biefer Henberung ergibt fidj fotgenbe (Bliebe*

rung: Sie Heiligung als SBofcttat beS Zeitigen ©eifteS

1. i§re Art, 2. il)r Ort, 3. iljre JJortfü^rung, 4. iljre

Soffenbung.

5. Das übrige maefct weniger Sdjwierigfeiten. 9tur

ein ©egriff fei nodj erörtert, ber ber „djriftlid&en Äirdje",

aud) natürlich in bem Sinn, baß nidjt bie ßinber mit

©ntwidetung beS Segriffs belaben werben foDen. fflber

ber Katechet möd&te fi<$ barüber Har fein. Daß l)ier eine

Scfjwierigfeit vorliegt, betont Sode in feinen SatedEjiSmuS*

ftubien. Sode erflärt: SBenn man einfad) fagt: „bie

c$riftlid)e Jftrdje, welche ift bie ©emeine ber ©eiligen", fo

fei baS ein Saturn, ©emeine ber ©eiligen fönne nic$t

ein Sufafc fein, nidjt mit ber ftirdje jufammenfaffen.

SBenn man nur fage, bie waljrljaft ©eiligen, bie ©lau»

bigen feien eben bie ßirc$e, fo fei biefe Definition für bie

ßirdje Diel §u eng. Denn jur ftircfce gehören auefc fotc$e,

bie nidjt gläubig, nid)t waljrljaft heilig finb. SBangemann

t>at fidj nun fo geholfen, baß er ben ©egriff „©emeinbe

ber ©eiligen" weiter faßte. Stile ©lieber ber ßirdje, ob

fie bie fubieftioe ©eiligleit Ratten ober nidjt, würben ob*

jeftto als ©eilige angefe^en, weit fte jur ftir^e unb ba*

mit ju (Eirifto gehörten. Daß baS fel?r bebenHic^ ift,

liegt auf ber ©anb. fOlit Stecht weift es baljer Sode ab.
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Sode fagt nun: „Die Ättdje ift bie organifterte ©eraetn-

fdjaft ber auf (E^riftum ben ©errn unb bamit auf ben

breieinigen ©ott ©etauften, in Wetter ber ^eilige ©eifl

burc^ baS SBort ©otteS unb bie ©ahamente an ben
Seelen wirft unb arbeitet, um fie beS ©eileS unb ber
Seligfeit teilhaftig ju madjen". Snner^atb ber fo befi-

nierten Sirene gibt eS als ifjren ftern bie ©emeine ber

©eiligen. Der ßatedjiSmuS fei alfo fo ju üerfie^en: „^
glaube eine ^eilige c^riftti^e ffirc^e unb überbieS eine ®e«
meine ber ©eiligen". SBie ift hierüber ju urteilen?

SrftenS ift eine jol^e Auslegung burc^ nichts im ftate-

djiStnuS, au$ nichts im großen ßatedjiSmuS, angebeutet

yiati) bem SBorttaut fefct Sut^er aOerbingS bie ©emeinbe
ber ©eiligen ber Sirdje gleich; bie fftr^e befte^t aus ben

©laubigen, waljrljaft ©eiligen. Huf baS Unfraut unter

bem SBeijen, auf bie faulen gifdje im Slefe ift nic^t 8tüd*

ftc^t genommen. gtoeitenS finbet ftc^ eine auSbrüdHi((e

(Srllärung üon Sut^er fetbft in ber „turjen gorm bie je|n

©ebote, ©tauben unb SSaterunfer ju betrauten" Dom
Sa^re 1620. ©ierin ljeißt eS (Sb. 22, 36): ,gc$ glaube,

baß ba fei auf (Erben, fo weit bie SBett ift, nid&t me^r
benn eine ^eilige/ gemeine, c^riftlic^e ftir^e, welche nidjtö

anberS ift, benn bie ©emeine ober Sammlung ber ©ei'

ligen, ber frommen gläubigen SJtenfdjjn auf Srben, Welche

bur^ benfetben ^eiligen ©eift öerfammelt, ermatten unb
regiert wirb unb tägtidj in ben Satramenten unb @otte$

SBort gemefjret". Dem gonj entfprec^enb tautet Ort. VII.

ber HugSburgiföen Sonfeffton Hbfafe 1: .SS wirb auc^

geteljret, baß affejeit muffe eine fjeitige c^rifttic^e ©irc^e

fein, Welche ift bie Serfammtung aller ©laubigen, bei

wetzen baS ©oangetium rein geprebigt unb bie ^eiligen

Saframente taut beS (Soangetii gereift werben", lieber

SutljerS SKeinung fann ^ternac^ fein Steifet fein. @d
entfielen aOerbingS jwei Scbwierigfeiten. ©S gibt bodj

1. auc^ Ungläubige genug. SRun, biefe gehören naeft

Sut^er ni^t jur ßir^e, )ur „Wahren" ßirdje, wie fic^

gejfc^wi^ auSbrüdt. ©S wirb boc^ möglich fein, ben
ßinbern ben Unterfc^ieb jwifc^en ber wahren ffirc^e unb
ber äußerlichen ßir^engemeinfe^aft Har ju machen, ba
nic^t umgangen werben fann, au$ auf baS Unfraut unter

bem äBeijen einjuge^en. ©erabe bie Saffung Sut^erS

ift geeignet, mit SRadjbrud baran ju erinnern, baß eS bie

äußerti^e Suge^örtgfeit nic^t auSmadjt. 2. mac^t Sode
barauf aufmerffam, wir müßten bo^, Wenn bie Definition

ber ÄugSburgifdjen Äonfeffion richtig fei, nur allein unfere

eoangetifd)»tutf)erifcfje fftre^e, bie Sirene ber lauteren $re*
bigt beS ffioangetiumS, als ßirdje betrauten. Unb boc&

betrachteten wir bie JRömifc^en, bie Reformierten k. als

mit ju einer großen Äirdje gehörig, gür Sut^er befte^t

biefe Sc^wierigfeit nic^t. 3§tit ift, wie o^ne längeren

©eweis feftfte^t, bie $apftfird&e, als organifterte ftir$e

mit i^rem Se^rgefe^, Weber bie $rifttid)e Sirene no$ ein

Zeit ber $ird)e, b. $. ber wahren ftirc^e. über baß in

ber Sßapftfirdje tro| ber Srrle^ren wa^re ©täubige,, alfo

©lieber ber wahren ß^riften^eit fic^ finben, leugnet Sut^er

nic^t ©eftanb \a bie c^rifttic^e ^irc^e auc^ in ber Seit

ber Sßapftljerrfdjaft burd^ bie bieten gö^r^unberte noc^

fort. So fagt Sutyer in ber Auslegung beS ©alater»

briefeS jum jweiten Äapitet (©b. 11, 102 a): „Darum
%at micbS oftmals groß SBunber genommen, baß bie ^ei^

tige ^rifttic^e JJir^e fo tuet ^unbert 3a^r, barinnen biefe

t>erberbti$en Sehen regieret unb gewaltet fjaben, bennoc^
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gleidfjmoljl unter folgen Sinperniffen unb Irrtümern $at

bepefcn unb bleiben mögen. ffi« jinb aber etliche gemefen,

meldte unfer Herrgott affein burd) ben bloßen Ie# be«

Soangelii, ber bennot$ attejeit auf ber ßanjel blieben ip,

unb burdj bie laufe berufen $at; biefelben pnb in ein*

faltigen bentütigen #erjen ein^ergegangen unb gern einet,

als mären allein geipliefc unb Zeitig bie äJlöndje unb

<ßfaffen, fo Don ben Sifdjöfen gefdjmieret unb beföoren

»erben, pe aber mären Saien, unreine unb meltlidje ßeute,

fo ba niefct mert mären, bog ntan fie gegen Jenen t)cr-

gleic$en foflte. $iefe armen einfältigen Seutlein, meil fie

fetnerlei gute SBerle not$ Serbienp in iljrem Seben Ijaben

pnben mögen, barauf pe pdj für ©otte« ©eridjt Ratten

tröpen unb öerlaften fönnen, ^aben ibre S^Puc^t gehabt

jum Seiben unb lobe ffibripi unb pnb au$ in foldjer

t^rer Einfalt erhalten unb feiig morben". (£« märe alfo

gegen Sutljer, menn mir bie eD.*lutlj. ffirebe aö bie aflein

mafjre erflären, aber ebenfo märe e« gegen Sutljer, toenn

toir bie römifdje Sirene al« foldje einen Zeit ber d)rip*

lidjen ftirdje nennen. $ie djriptidje ßirdje ift eine un»

geteilte unb ljat audj ©lieber in ber römifdjen Kirche nodjj.

SJon ber äußerlichen ßtrd&e, bie aber Cutter gar nidjt«

gilt, mag bie römifdje Kirche ein Jett fein. @« ip beut*

lidj, mie bur$ Cutter« ©tanbpunft, oljne eoangelifdjer

SRilbe etma« ju hergeben, eine falfdje Sreni! gerietet

mirb.

SRödjten biefe Darlegungen Anregung jum SRadjbenfen

über Sutljer« Äated)i«mu« geben! Hn tljrem ©bluffe
mögen pe|en Sutljer« fööne SBorte au« ber SSorrebe jutn

großen ffatecf}i«mu«, mo er mit benen abregnet, bie meinen,

ber f?ated)i«mu« fei „eine fd&ledjte geringe Seljre, meiere

pe mit einem SRale überlefen unb benn afebalb fennen,

l>a« 83ud) in SBinfel merfen unb gleich pdj fd^ämen me§r
brinnen ju lefen". Sutljer fagt: „3d) bin audj ein S)oftor

unb ?ßrebiger, je fo gelehrt unb erfahren, aö bie alle

fein mögen, bie fotdje S3ermeffentjeit unb ©idjerljeit i)aben,

nod) tu idj mie ein ßinb, ba« man ben #atecbi«mum

lehret, unb lefe unb fpreefte audj Don SBort $u SBort be«

SWorgen« unb toenn idj Seit fjabe, bie jeljen (Sebote,

©tauben, ba« ffiaterunfer, $falmen it. Unb muß nod)

täglidj baju lefen unb ftubieren, unb fann bennodj nic^t

bepeben, mie icö gern toollte, unb muß ein ßinb unb
©djüter be« Äatecbi«mi bleiben, unb bleib« and) gerne*.

&U9 Dem fädjfifdjttt Pandjefier.

n.

3n (Jljemnife »erben nidjt nur bie fdjnettpen ffi#>reß*

juglofomotioen gebaut, Sljemnifc ift nidjt nur in ben legten

Sauren mit Stampf* unb ffiteftri}ität«gefdjminbigfeit in

feinem Umfang unb feiner Sintoo|nerja§t gepiegen, am
1. «pril mieber burd^ bie ©noerleibung beö im äußerpen

©übopen gelegenen 3000—4000 Seelen parfen tirc^lid^

feereit« )ur päbttfe^en Sut^ergemeinbe gehörigen Sorortä

S9ern«borf, beffen Slurgrenje mit ber @tabt burc^ ben

neuen Sriebljof ^inburc^gtng, fo baß bie« fäc^pfc^e SRan*

c^eper nunmehr 260000 Sintooljner jä^lt, fonbern and;

fonp liebt man bafelbp ba« manchmal fap über^aftenbe

J8ortoärt«preben. SBie man feiner$ett im Sei^enüerbrennung«*

ofen eine ßapeDe üorgefe^en fyattt, etje noc^ bie ©^nobe
über bie Zeilnaljme ber ffircf)e an berartigen Setzen*

begängniPen jupimmenben Sefd^luß gefaßt, fo Ijat man

389

auc^ je|t in S^emnlfe, aOerbtng« mit „vorläufiger " @e-
ne^migung be« SRiniperium« ju erperen, b. % mit einer

in Saufen neuen ©djulgattung, ber Oberrealfc^ule, ben

Anfang gemalt. S5a biefe niebt nur ein Sfartmm, fonbern

ein Unifum im ganjen beutfeben ^ö^eren ©c^ulbetriebe

bebeutet, infofern fie auc^ Don ber preußifdjen Dberreal«

fc^ule p$ unterfReibet, bürfte e« bon 3ntereffe fein, itjr

einige Slufmerffamfeit ju mibmen, ebenfo koie einer anberen

lebiglic^ in (J^emni|er Spulen eingeführten Steuerung,

ben Zurnfpieten. S)er, koie fc^on angebeutet, „t>or<

läuPge" Se^rplan, auf Orunb beffen man in koeifer Se*
febränfung erp sufe^en koiH, toet$e Erfahrungen man mit

ber üon gemiffer Seite mit $o^brud betriebenen Steuerung,

beren Berechtigung mir für Stäbte mie (S^emnife nic^t

leugnen mollen, machen mirb, fei auf ®runb eine« be«

ac^ten«merten Hrtttel« Don $rof. Dr. Stänfer in ber „üttgem.

Seitung* ^ier furj mitgeteilt. 3)ie Dberrealfc^ule ip ber

8u«bau unferer fä(ftpfcben Ütealfcbule ju einer neunflafpgen

@$ule, mobur^ man Pe ben ©tjmnapen unb Stealg^m*

naften al« gleichberechtigt an bie Seite pellen möchte, fo

gmar, baß i^r durchlaufen jum Unh>erptät«pubium in

aOen Sfafultäten, mit 8u«naljme ber Ideologie berechtigt.

Sie ip jugleid^ aber Oberbau unferer SRealfdjule, infofern

pe ju beren feefi« noc^ brei Dberflaffen ^injugefflgt, fo

jmar — unb ba« untertreibet pe Vorteilhaft Don ©t)m-

naPum unb Stealg^mnafium —, baß erpere für p^ mit

iljren fed^« ßlaffen eine abfcbließenbe Silbung Der*

mittelt, fo baß bie Dberrealfc^ule eine Hrt S)oppelfc^ule

bilbet. Ob unb miemeit bie« mirüidj fegen«reid& ift, ob

niebt burdö ein guöielertei ber jugenblid^e ®eip noc^ me^r
angeprengt mirb al« e« ^eutjutage auf ben ©tjmnaften

unb Stealg^mnapen gefc^ie^t, burä unnötige unb manc^*

mal faft tranfljafte ©emertung ber mat^ematifd^en Säc^er

in erperen, mirb ja erp biegufunp lehren. S)enn menn
man Don Ueberbürbung an unferen ^oberen Spulen rebet,

unb manche Qerjte ben „ganjen gegenmärtigen Sc^ul*

betrieb
-

in ©runb unb ©oben hinein Derbammen, fo liegt

bie Urfadje, fomett bie Sritif nic^t übertreibt, iebenfall«

niebt in )u Dielen ©^ulpunben unb ju Dielen $au«auf*
gaben, fonbern in bem „SHbteterlei", an bem übrigen«

nidjt nur unfere oberen Spulen tranfen. Sie« nad^ju«

meifen, ^ieße jeboeb Eulen nac^ ttttjen tragen, lieber ben

SBert ber 9Geufc$öpfung in S^emnife möge baljer ber Se^r*

plan felbp unterrichten.

©« merben alfo auf bie fedj« {RealKaffen folgenbe

Dberflaffen mit folgenber möcbentlic^er Stunbensa^l auf*

gebaut:

Ia Ib IIa Sa.

{Religion 2 2 2 6

S)eutfc^ 4 4 4 12

SranjöPfc^ 4 3 4 11

@ngltfc$ 3 4 3 10
@eföidjte 3 3 3 9

Srbfunbe 1113
$bt)pf 3 3 3 9

Hernie 3 3 3 9

ajtatfjematit 6 6 6 18
S)arpeffenbe ®eometrie 2,2 2 6

Sum Sergleicb fügen mir an bie ©tunben im {Real*

gtymnaPum in ben RlaPen Oberprima bi« mit Dberfefunba

(biefe Segeic^nungen erhalten bie DberllaPen ber Ober*

realfc^ule auc^). {Religion 2, 2, 2, Sa. 6; Seutfö 3,
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3, 3, So. 9; Sateinifö 4, 4, 4, 6a. 12; granjöfifd) 4,

4, 4, <Sa. 12; Sitglif^ 3, 3, 3, 6a. 9; ©efdjidjte 3, 2,

2, 6a. 7; ©eograpltfe 0, 1, 1, 6a. 2; Sßfjtjflf 3, 3, 3,

@a. 9; Cremte 2, 2, 2, ©a. 6; SJtatljematit 5, 5, 5,

6a. 15; Starjieffenbe ©eometrie 2, 2, 2, 6a. 6. 3c jwei

©tunben greitjanbaeidjnen ftnb waljlfrei. ©benfo feien

jum 33ergleic$ bie Seftionen unferer ©tjmnafien in ben

brei Dberttaffen angegeben: {Religion 2, 2, 2, 6a. 6;

©eutfd) 3, 3, 3, 6a. 9; Sateinifa 8, 8, 8, 6a. 24;
©ried&ifd) 7, 7, 7, 6a. 21; ®efd*ic$te unb ©eograpljie 3,

3, 3, 6a. 9; SJtofl&ematif 4, 4, 4, 6a. 12; gransöftfd) 2,

2, 2, 6a. 6; $$g{it 2, 2, 2, 6a. 6. <£S fehlen ©Hernie

unb barfteffenbe ©eometrie, mäljrenb (Sngltfc^ unb $ebräifdj

mit jwei 6tunben wötfcenttidj wahlfrei ftnb. ffiergteicfct

;
man bie Ansagt ber obligatorifdjen 6tunben, fo $at ber

Dberrealfdjüter wöc&enttidj je 31 in ben Dberftaffen, eben*

fo ber Stealgtjmnaftaft unb ber ©tjmnafiaft. Sie Sßfüdjt*
1

ftunbenjaljl ift ganj gleid). 88aS ift nun ju galten t>on

/ bem was geboten wirb? 3n SReligion foff ©cfcriftfeftüre

, unb ßirdjengefd)ic$te in eüangeltfdjem (Seifte getrieben

»erben unter gernljaftung toon ftorrem ^Dogmatismus.

Serfte^t man etwa barunter, bog bie Seljre ber etjangefifd)»

tutljerifdjen ßirdje für gleichgültig etftärt werben unb bie

lonfeffioneffe Seftimmttjeit unb ßtarljeit öermieben werben

fott? SBir hoffen aber, bafj bie für Ib borgefdjriebene

Settüre eine« leichteren paulinifdjen ©riefe« „jur Einfüh-

rung in $autis ©ebanfen", wenn man biefe nidjt als beS

SpoftelS *ßrtoatmeinung beljanbelt, jenen entgegenWirten

unb in Ia bie neuere ftirdjengefdjtdjte unter befonberer

^Betonung „prattifdjen (jnjrifientumS" audj baju Reifen

Wirb, fowie bie Settüre beS 3o!janne3et)angettum3. ES
Wirb iebodj alle« auf bie Sebrer anfommen. 3m $eutfd&en

ift nidjt nur ben beutfdjen, fonbem audj ben griedjiföen

unb römifdjen filaffilern eingeljenbeS gntereffe ju wibmen,

nidjt nur barf fein wichtiges $rama Don ®oet$e, 6djiffer

unb Sefjing unbeachtet bleiben, finb ©riffparjer, Steift

unb Hebbel (in Ia) ju berüdftc^tigen, fonbem eS finb audj

#omer (in IIa) unb ©opljotteS Hnttgone (Ia) ju tefen

unb ju erttären natürlidj in Ueberfefcung. Unterricht im

3Bittell)od)beutfdj ift nur $u erteilen in bem SRafie a(S er

burdj baS t>erftänbniSt>offe Sefen geeigneter groben im

Urtexte geforbert wirb. S)eutfd) bleibt baS widjtigfte

gad). $er frembfprac^Iic^e Unterridjt ift in ber Sieget

in ber grembfprad&e ju erteilen, bie Settüre, bie ben

6$üter jum ©enufc tommen taffen foH, fott im SRittet*

punlt flehen, bei Ueberfefcungen ift unerbittlich auf ein

tabelfreieS 3)eutfdj ju galten. S)er grammatifdje Unterricht

ift beim (Eintritt na$ Dberfefunba abgefdjtoffen. Sie

Settüre fofl forgfäftig erwogen unb foff in bie fcentweife

beS fremben ffiolfeS einführen. Schriftliche Uebungen

foffen nur in Ueberfefcung fd&wieriger Partien aus bem
$eutf$en unb jwar in ßtaffenauffäfcen, J^äuSlidje arbeiten

in freien Huffäfcen befielen. S)er ©efdjicfctSunterridjt foff

fowoljt afttlaffifdjen ®eift ^flanjen als S)eutfdje bitben

unb beranac^ na^ ber aitftaffifdjen ©efeftic^te, in Ib unb

Ia beutf^e ©efc^ic^te öon ber Urjeit bi« jur ©egenwart

getrieben Werben. 3n ©eograp^ie be^anbett IIa bie auger'

beutfcfjen, Ib bie augereuropäifc^en, Ia bie beutfdjen Staaten

unter befonberer Serüctfic^tigung tjon ©anbei, 8erte^r unb

SJoltSwirtfdjaft, unb Nötigung be« 6c^üler« aurn bentenben

(grfaffen be« Vorgetragenen. 3n enge Oejie^ung ^ur

ffirbtunbe ift ber naturtunblidje Unterricht )u fefcen, ber in
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kernte, ^Mineralogie, ©eologie unb JBiologie jerf&fft. 3fa*

organifc^e Hernie wirb in IIa unb I|>, organifc^e S^etnie

in Ia getrieben, betbeS unter befonberer 9erücffi$tigmtg

ber ^eimifd)en Snbuftrie; bie Mineralogie wirb in IIa
abgefdfjtoffen unb ge^t in Ib jur ©eologie über, bie be*

fonber« in gefdjidjtlic^en ©etra^tungen befte^t. S)ie 55io*

togie fott in Ib ben bis baljin be^anbelten Stoff ?
ju

einem abgefefitoffenen Silbe ber Weiterungen ber Ziere

unb $f(an^en &u i^rer Umgebung unb jueinanber* ge*

flalten, wü|renb in Ia üon ben einbettigen Sebewefen unb
i^ren Bedienungen jum SKenfc^en ausgegangen unb btefer

felbft fc^üefelic^ jum ^auptt^ema gemacht wirb, ©ewarnt
wirb — mit üoffem 8le^tl — öor bem Abirren ber

$(jantafie unb oor ben metap^fifc^ett ©pefulationen; ed

ift gewiffenljaft tritifc^ ju öerfa^ren unb mit ©e^arrlicft*

teit ber Unterf$ieb jWifc^en Zatfac^e unb ^pot^efe feft*

ju^alten. w®ine gewiffe ©efc^eiben^eit unb anbaut gegen«

über ben tjödjften fragen finb barum natürliche et^ifc^e

SBirtungen eine« gut unb erjieljerifd) ernfigeleiteten natur*

wiffenfc^aftlic^en Untenic^t«". $iefer SBint ift und be-

fonberS wertooff. SBirb er beamtet, fo ift ber jüngfteu

unb unöerbienteften ©jjetlenj, bem S^n^ttfer ^Siologen*,

richtiger SRaturp^ilofop^en unb feinen SBelträtfeln ber gu*
tritt öerfperrt. S)ie $fjt)fit be^anbelt SRe^anit, SBärme*

le^re (einfötiegtid) Meteorologie, Ätuftit, Dptil, SRagneti^

mu£, SIettrijit&t), unter weifer unb mafeboHer ©enufeung
be^ ©jperimente«. S)er mat^ematifc^e Unterricht t/at

früheres ju erweitern unb ju vertiefen, unb bann unter

w93ermeibung affer getünfleltett unb abjtdjttidj lomptijierten

Aufgaben", aber Serücljtdjtigung ber mat^ematifc^en ©eo-
grap^ie, fic^ mit fc^wierigeren ©ebieten ju befdjäftigen,

o^ne bafe er foweit get)t, wie auf ben freugifc^en Ober«

realfdjulen. Hausaufgaben finb tunlic^ft einjufc^ränten

unb in ber barfteffenben ©eometrie ju unterlagen. $aupU
jwect ber mat$ematif$'naturwifrenfcfjafttid)en gäd^er foff,

wie bei ben anbeten teeren Se^ranftalten, nic^t gac^-

fimpetei, fonbem 6c^ulung be$ Renten« fein, grei^anb»

jeic^nen, ptjtjfitalifdje ober c^emifc^e Uebungen unb —
Satein ftnb fatultatio, aber me^r als ^wei wahlfreie 6tunben
bie 3Boc$e barf tein Schüler übernehmen. S)urc^ folgen

lateinifc^en Unterricht wirb natürlich tein ©c^üter, wie ber

Se^rplan bofft, in ben 6tanb gefefet, wben Iateinifcfien

Xejt einer SKatritel ober eines ZipIomS unb bie (ateinifc^en

3nfTriften auf Sauwerlen ju öerfte^en". 8uS biefem

Ueberblüf ge^t ^eröor, baß bie Dberreatfdjute einen fo

ausgeprägt mat^ematifc^en Sljaratter, wie er Don mancher

Seite gewünfdjt unb erwartet wirb, nic^t betommt, wenn
auc^ immerhin ju melbeu ift, baß ber SBerfaffer beS Se^r*

planS ein SJlattjematiter ift. SefonberS f^mpat^ifc^ §at

uns folgenbe S^aratterifierung burc^ $rof. Kanter be-

rührt: w3)aS erjie^Ud^e Seftreben beS Se^rpIanS jeigt ftc^

namentlich nac^ jwei Stiftungen bin: ber ©c^üler foff

benten lernen unb er foff ein fittlidj gefertigter, reit«

giöfer E^aratter werben. S)aS erfte tritt in |ebem

ber Unterrichtsfächer jutage, balb in turjen aber Karen
unb in^altreic^en #inmeifen, balb in ausführlicheren 83e-

merfungen, bie ftets ats JRefultat grünblic^en SSiffenS

eines erfahrenen 6c^utmanneS erfdjeinen, ber au$ für bie

SSelt außerhalb ber 6c^u(e einen offenen ©lief Ijat. Sie
ftttlic^e ober richtiger retigiöfe @r^ie|ung aber wirb feines*

wegS nur bem {Religionsunterricht unb i^m öerwanbten

Sägern (woljt Seutfc^ unb ©efc^ic^te? b. Sieb.) übertaffen,
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fonbem pe Ijat fogar eine ©teile gefunben in Sägern,
too man e« titelt vermuten foDte, tüte erfreutidjertoeife be*

fonber« in bem — naturtoiffenfcbaftlicben Unterrichte
-'.

Sied „erfreulidjertoeife* toürben mir bebingung«lo« unter«

preisen, toenn ©arantie vorbanben ip, baß ber Sebrer

ber SRaturttriffenfcbaft fetbp eine refigiö«»pttlicb gefepigte

$erfönlicbfeit unb fein tnoberner Sartoinip u. bgl ip.

Sann toirb man notb erteben, bafc unfere 3ugcnb ben

©tauben, ben fte in ben 9tetigion«punben verloren Ijat,

in ben Staturfunbepunben toiebergetoinnt, ober ber in

jenen erfebfitterte ©taube in biefen toieber gefepigt toirb.

60 befdjämenb bie« märe für foldje 3ion§nc^ter, beren

$olitif in laisaer aller ober in @d)aufetn aud& in ber

£irc$e befielt, ein fo großer Xriumpt) to&re e« für bie

3Bal)rf>eit.

JEBenn mir über bie Dberreatfdjute und au«fül)rtidjer

verbreiteten, mag bie« bem ß^arafter biefed Statte«, toefdje«

au$ „©djulbtatt" fein ttrifl, entfpredjen. Sa fein Sefer*

hei« aber meip au« tjumanifüfcb ©ebitbeten befielen

bürfte, fo fei noeb toeiter tjmjugefügt, bag ber Unterfdjieb

jtoifcben bem Se^rftoff ber Ebemnifcer Dberrealfdjute unb
ben ©tjninaften unb SteatgtymnaPen immer noeb, aueb ab*

gefeben von Satein unb ©ried&ifd), pdj fo unterfebeibet,

bafc ein Uebergang von jenen ju biefen in ben Ober»

Haffen nur mit großen ©djtoierigfeiten betoettpettigt toerben

fann, fdjon barum, toeil bie ©tymnaPen fjier aufcerorbent*

liebe greibeit genießen. Statürlidj gewinnen biefe, ba bie

attttafpfeben ©adjen in ber Urfprad)e getefen toerben, tro|

be« gelten« ber vierten ©tunbe Seutfcb für Siteratur*

gefcbidjte unb Siteraturerjeugnijfe ber beutfdjen fttaffijität

(aud) Cutter« SBerfe) meljt Seit, unb berücfftdjtigen neben

SRittelbodjbeutfd) in ben Sßrimen aueb ©bafefpeare. 3n
Stetigion toirb vielfach bie 8tug«burgifdje Sonfefpon ge*

tefen, toa« bie Oberreatfcbute mit i^rer Sßerljorre«jierung

be« „Sogmati«mu«" toobl unmöglich madjen toiff, bagegen

neben bem 3o$anne«eüangelium ber Stömerbrief in ber

Urfpradje, in Ia, vorder ^^itipper* unb ftorintfjerbriefe,

toetyrenb in ber ßirc^engefd&idjte aueb bie ©tymbotif ju

iljreut Siechte fommt. 3n ber ©efdjicbte getaugt man in

ben Dberftaffen meip vom 14. 3*b*bunbert bi« in bie

neuepe $eit, bie ©eograpbie toirb febr nebenföcblicb be*

banbelt, teiber. 3n ÜRatbematif $errfd)t viel greibeit,

meip werben Stereometrie unb Trigonometrie, aritbmetifdje

unb geometriföe Steigen unb ©letdjungen ben Seljrftoff

bitben. 3m granjöPfcben toirb ber Siteratur unb ben

Sprechübungen mebr »ufmerffamfeit getoibmet al^ früher,

aber e« pebt natürlich nebp ber SRatbematif hinter ber

Dberrealföule jurfief ; ebenfo eugtifd) at« toabtfreier Unter*

ri$t«poff. Huf bem Steatgtymnapum untertreibet man
pdj in {Religion, Seutfcb, ©efdjicbte unb ©eograpbie nidjt

toefentli$ von bem Sßenfum be« ©tjmnapura«. 3m Satein

toirb in IIa bie ©tjntaj abgefStoffen (nad)bem auf ben

at« SReformgtjmnapen eingerichteten Stuten ba« Satein in

nia, auf ben anberen in VI begonnen), e« toirb bie

gormenletjre repetiert unb man lieft fdjon Sßrofaifer toie

Sattup unb Sinter toie Dvib, toorauf in Ib Sicero«

tristere Sieben, SJirgit (au«toa^t) unb in Ia Siviu« unb

$oraj in 8tu«ma^t folgen, toö^renb bie Vertiefung ber

©rammatif nebenhergeht. Sem granjöpfc^en peft bie

Settüre voran, freie Vorträge toerben in Ia gehalten, ba«

Sprechen fleißig geübt. Kudj im ffinglifc^en toerben

toenigpen« Heinere Sortrcige gesotten. Sie Seitüre über*
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miegt, aber auc^ bie ©rammatit toirb nidjt vernac^I&fPgt.

3n ber SRat^ematif fommt man bi« jur anatytifdjen ©eo-
metrie unb ben ©teidjungen brttten, vierten unb ^ö^eren

©rabe«, atfo eigentlich fc^on auf afabemiföe äRaterien,

toeiter at« ba« ©t)mnaPum. ffibenfo toerben $^Pf unb
Cremte au«gebe^nter berücfpc^tigt at§ auf ©Qmnapen,
ma« ganj berechtigt. 3n ©eograpljie ffliegt man in Ib
mit ©eologie ab.

(Sine weitere in E^emnife biefe Opern eingeführte

Steuerung ift bie Zeitung ber $rimen be« JReatg^mnapum«,

bie fog. „©abelung", mie Pe bie ©^mnapen ^u Saufeen,

gretberg unb S^neeberg aueb einführen, namentlich in

eine fpra^ltc^-gefd&ic^tttc^e unb eine matljemattfd)-

naturtoiffenfe^afttic^e Abteilung, fobag bie ange^enben

Unterprimaner pd^ bereit« entfebeiben muffen im #inbticf

auf i^ren jufünftigen 93eruf. 3« iener toerben am SReat*

g^mnapum vier ©tunben Satein unb jtoei ©tunbengran*

^öPfcb, in biefer vier ©tunben SWat^ematil unb je eine

©tunbe E^emie unb ^ß^t)ftf me^r gegeben at« bt«ber.

Stebnlic^ iff« auf ben ©tymnapen; bort vier ©tunben
Satein, eine ©tunbe @rie$ifd) unb eine ©tunbe Sranjö*

pf^ mebr, $ier mebr al« auf ben nic$t gegabelten 9(n«

Patten. 9Ran toirb nun mit Spannung ben Erfahrungen,

toelcbe man mit biefen Steuerungen madjen toirb, in tveiten

ffreifen entgegenfeben.

2Bir ^aben mit ©infdjtuß ber tateintofen JReformg^m-

napen nun in ©aebfen fünf orten ^ö^erer Sitbung«*

anpatten, bie fämtti^ feine gaebfebuten fein tooHen. 2Btr

Tonnen un« mancher Sebenfen niebt ertoe^ren, jumat toenn

nun noeb burd) bie ©abetung jmei Abarten bajutommen.

Sine weitere Steuerung, bie Sbemnife aK"" bringt,

pnb bie Xurnfpiete an ben Sleatfc^ulen. „<&& toirb
,

an ben Sien«tag*3tacbmittagen feiner, an ben greitag*

Stacbmittagen nur toabtfreier Unterriebt ftattPnben. Sie

Sien«tag«9taci)mittage toerben ju gtoeibrittet in jeber ftlaffe

ju lurnfpieten, ju einem Srittett ju SBanberungen, bie

in ben Sienft be« Unterriebt« gepellt toerben, Vertoenbet.

Sie Unterricbt«ieit toirb auf 40 SKinuten befebrönft. Sie

p&fctifcben Kollegien ^aben jmei ©pietptäfee jur Serfügung

gepellt unb bie SKittet bemiQigt, beibe mit ©piet« unb

Surngeröten au«juftatten (im Jtird)toatb im Sterben, unb

an ber Secferprafee im ©üben ber ©tabt), jur Seilnabme

an ben Zumfpieten pnb bie Sd^üter verpflichtet, ©nbtieb

tvarb für ade ^ö^eren ©bemnifcer ©^ulen ein ©c^utarjt

angepettt. SÖtan fann biefeSteueinricbtungen nur mit greuben

begrüßen, vorau«gefe^t, baß bei ber heutigen ©portmanier

bie S^üler nidjt ju fe^r jerpreut merben unb vor lauter

SBettringen, SBettbaaen, SBetttaufen, fflettfpieten u. bgt.

ttidbt bie Sup am geipigen SBetttampf vertieren.

fthrdjadje ^ad^ri^ten mQ Saufen unb Seiten ber 3eit

Sem evangetif$*tut^erifcben Sanbe«fonPporium ju

Sre«ben liegt e« ob, }u Anfang be« Sa^reS 1908 toieberum

beutfc^*evangelifcbe ©emeinben in dfyilt, bie mit

unferer 8anbe«firc§e verbunben pnb, mit ©etptic^en gu

verfeben. 3unge evangetifcb'tutberif^e Xb^togen, toetdje

bie aBa^tfäbigfeit«prüfung bepanben ^aben unb pd) §nm

Sienp an ben fernen ©tauben«» unb S3o!f«genoffen ge*

eignet füllen, tootten, toenn pe greubigfeit b^ben, bem

Stufe nacb ®b^ «« folgen, p^ batbigp an ba« evan«

getifc^»tutberifc^e Sanbe«fonpporium toenben.
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2)ie SReißener ßirdjen* unb Sßaporalfonfereng

tagte unter ber Seitung beS ®el). ßirdjenrats $rof.

D. {Rietfdjetßeipgig am 3. unb 4. 3uni. $en erften Sor*

trag ^teft *J}rfoatbogent Lic. theol. Dr. phil. ©unginger über:

Z)ie djrifttidje SBeltanfcfjauung unb tyre Sepreitung in ber

©egenwart. ©eine öon lebhafter Supimmung begleiteten

Ausführungen beljanbetten folgenbe ßeitfäfee: 1. 3)ie c$rip*

lid&e JBeltanfdjauung ip bie burd) ben ttljripuSglauben

toollpänbig beftimmte unb begrünbete felbpänbige SBeife,

bte SRealität beS #eilSgotteS als Sentralfaftor in ber 83e*

tradjtung ber gefamten SBirllidjfeit gettenb gu machen.

2. Sie forbert bemgemftß bei aller Hnerfennung ber ©e*

fefemäßigfeit unb SRaturbebingtljeit beS empirifdjen ©e*

fdjeijenS a. im ©ebiete beS SRaturgefdjeljenS {Raum für bie

fcfcöpferifcbe unb gmecfoerwirttidjenbe ZStigfeit ©otteS;

b. im ßreife beS inbiöibueffen ©eipeSlebenS für bie grei-

fet! unb lebenbige ©ottbegogenljeit ber ?ßerfönlid&feit, unb

c. im fflereidje ber ®efd)id)te für bie ©elbpburdjfefcung ber

abfoluten #eilSoffenbarung ©otteS in Bfrißii*. 3. Snbem
bie djriplid&e Sßeltanfc&auung grunblegenb burd) 2ut$er,

auf protepantifdjem öoben aber erneut burefc ©eftfeier*

madjer (Jfant) Don iljrer mittelalterlichen refp. neuzeitlichen

SBettgebunbenljeit befreit unb auf itjre eigenpänbige ©laubenS*

art gurüdgefüljrt würbe, ip pe burd) felbpänbig neben il)r

unb gegen fie aufftrebenbe Strömungen beS mobernen ©eipeS*

lebend einer gegenwärtig afut geworbenen SfrifiS auSgefefct, in

beren Ueberwinbung fie i$r Stecht erhörten muß. 4. 3)iefe

ftrips bepefjt barin, baß bie neuen SWetljoben ber Statur*

unb ©eipcSWiffenfdjaften, foöiel iljnen au$ etnerfeitS bie

Geologie öerbanft, bodj anbererfeits infolge einfettiger

#anbl)abung bie ©runblagen ber djriplidjen SBeltanfdjauung

in bem ©ewußtfein weiter Greife erföüttert unb gur

JBilbung mef)r ober weniger entgegengefefeter SBeltan*

fdjauungen gebröngt Ijaben. ©o uneinS biefe audj unter*

einanber pnb, fo glauben pe boeb in ber ffintwicfelungS*

ttjeorie eine gemeinfame SBaffe gegen bie rfjriplidje Senf«

tt>eife gu befifeen. 5. $er fo entpanbene ßonflift !ann nid&t

gelöft »erben mit ben äRittetn einer veralteten Slpologetif,

burd) fleptifäe Ablehnung aller Mpologeti! ober burd)

©tablierung einer außerfirc$li$en Ideologie, fonbern nur

baburd), baß in grünblidjer pringipiefler SluSeinanberfefcung

mit ben ©egnem baS ©jripengreebt ber djriftlidjen SSelt«

anfcfiauung im geiftigen Seben ber Gegenwart fowoljl aus

ben ©runblagen beS ©laubeng als aud) aus ben Sßringipien

ber SBiffenfdjaft IjerauS geltenb gemalt wirb. 6. Z)agu

bebarf eS guerp einbringltdjer ©etbpbePnnung auf bie in

©otteS SBort unb djriplic^er (Erfahrung ru^enben gunba*

mente beS ©laubenS unb bamit einer immer wieber gu er*

neuernben Steinigung ber d)riftlidjen SBeltanfcbauung Don

ber SJermifc^ung mit frembartigen ©epanbteilen. 7. ©o-
bann gilt e& burc^ fritif^e Prüfung ber gegnerif^en

Sßet^oben unb $rinjipien ben miberfprucfidüoHen S^arafter

i^rer einanber jum Xeil Wroff entgegengefefeten SBelt*

anfe^auungen, öor ädern aber ber ©ntroicfefungSttjeorie

aufjubeden. S)abei ift bie Unterpüfeung, bie ber d^rip*

tidjen ffleltanfc^auung gegenwärtig aui bepen ttriffenfcfjaft*

liefen Jheifen in einer t&eiftifdjen Statur* unb Weligion^

p^ilofop^ie ermädjp, trofe i^rer gelegentlichen Mbpric^e am
(S^ripentum freubig ju begrüßen unb mit Stüc^tern^eit ju

Derwerten. 8. SBeiter wirb eine reinliche erfenntni$fritif<|e

©ebietSabgrenjung in öorPc^tigem Wnfc^lug an Kant bie

©tgenart unb ©elbpänbigfeit be« religiöfen ©rfennenö
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gegenüber bem SBelterfennen ^erau^peflen unb pdfcent.

9. (Snblic^ wirb eine religiö«*p^ilofop^ifc^e ©efamtbetraeö-

tung ju geigen vermögen, bag gerabe bie d^riplic^e SBelt*

anf^auung mit i^ren beiben Zeilen, bem fl&eipifdjen ©otted*

begriff unb ber überweltlic^en Sitlibtt, wo^l geeignet ip„

ben fragmentarifc^en S^arafter pljilofopljifdjer aBirflicbleit«*

betrac^tung in einer teeren unb ^öc^pen Sin^eit aufju^eben.

Hm jweiten ßonferenjtage fanb ber üblidje ©otteöbienfl

in ber ©tabtfirc^e patt, bei welkem P. prim. SRienljarb*

Sittau prebigte. S)en SSortrag §ielt $fr. Lic. theol. »ietf^el-

©adjfenborf über S)a« Ser^&ltni« ber Zaufe jur
Sirene im Sinne be$ Äirc^enrec^te« unb be« lutbe*

rifc^en Sefenntniffe«. ©r wünfd&t, ba| bie ffitfenacfcer

»onferenj p^ bafür erfffire, bog ber HRenfc^ niefit erfl

burc^ bie Zaufe im fird&enredjtlidjen ©inne ©lieb ber

Kirche werbe. Z)urc^ einen ungenauen Sericbt über feinen

Bortrag in ben öffentlichen ©lättern ^at ftc^ ?ßfr. SRietfcbet

gu einer ^Berichtigung veranlagt gefefjen, um bem SORig**

öerpänbniffe gu begegnen al« ^abe er bte funbamentatc

fflebeutung ber Zaufe für bie ßircfce be« ©elenntniffe« unb
ben ©lauben ber einzelnen Triften bepreiten wollen,

wä^renb ba« ©egenteil ber gaU fei. S)ie mobeme
protepantifc^e Huffaffung ber ßir^e lennt pe nur ate (Er*

Meinung im paatlidjen unb Dolflic^enSeben, unb bie Er-
fahrungen bei ben ßir^enwa^len in ©erlin unb im Stijein*

lanb geigen, toa& au« einer folgen filrc^e werben fann,

in Welker bie bloße Sugdjörigfeit ate ©teuerga^ler genügt,

um mittelp be« 9Ba^lrecbte« bie $errf^ap in ber ßirc^«

gemeinbe gu gewinnen. ®3 ip gu wünfd^en, baß unfer
Äirc^enregiment an ben bisherigen ©runbfäfeen feP^ält unb
e^er nodj weiter auf bem fc^on betretenen SBege fort*

breitet, baß ben ©liebem ber fiirdje bie au« ber S***
ge^örigfeit gu berfelben erwac^fenben ^ßflic^ten na^brücflic^

gum ©ewufetfein gebraut werben. Site (Srgöngung gu bem
^ungingerfc^en Vortrage fprac^ Lic. theol. Dr. phil. Stein«

l)arb*©rimma über: S)er {Religionsunterricht an ben
|ö % er en Spulen. 3ür biefe überaus wichtige grage,

öon beren Söfung bie gefunbe Entwicfelung unfereS SSolte-

lebenS abfängt, gab ber Vortrag flare {Richtlinien. ®S ift

gewiß bringenb gu wünfe^en, baß bie religiöfen Probleme
unferer 8eit in ben Dberffaffen ber ^ö^eren Spulen gu
pringipieller Erörterung fommen. Ober bann fommt alle*

auf bie $erfönlidjfeit beS SebrerS an, ob bie Sdjttler t)on

ber abfoluten SSa^r^eit beS E^ripentumS einen na^altigen
Sinbrud gewinnen. 3n ber Debatte fanb bie Don D.'ftonf.»

Rat ©up. D. Dr. S)ibeliuS*S)reSben ber Ronfereng ein*

gebraute {Refolution: w S)ie SReißener ßonfereng fpric^t bte

Uebergeugung aus, baß für baS in unferer Seit nur immer
bebeutfamer werbenbe 8tnt ber JReligionSle^rer an ^ö^eren
©cbulen bie ga^l befonberS geeigneter SRönner, fei t&
burc^ fpegieDe SBorbitbung, fei eS burc^ ^erangie^ung hier-

für ^eröorragenb begabter Zräger beS geiplidjen 8mte8,
öertne^rt werben muß, unb erfucfjt i^ren SSorpanb, biefen

SBunfdj gur Kenntnis beS $ol)en SKiniperiumS beS ffuttu«

unb öffentlichen Unterrichtes gu bringen 4
*, einpimmige an-

nähme.

3m «nf^luß an bie SWeißener Jfonfereng ^ielt am
3. 3uni ber ©äcbfifdje 3erufalemtjerein feine #aupt«
öerfammlung ab, in welcber *ßfr. ßange^ufcfau in Ver-
tretung beS erfranften SSorp^enben Dberpfr. SBefeel«Sifc^ofS-

werba befonberS über bie weitere (Entwidetung ber ©emeinbe
Set ©a^ur berichtete. 8«r SSerteilung lonnten 7890 SRf.
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gelangen, toobon ben #aupianteM ©et @al)ur erhielt. $er
S)eutfdje Qerufalemtjerein Beflnbet pdj in einer fätoeren

Notlage unb betont be«ljalb eine außerorbentlicfce gu-

toenbung Don 200 3JH. — 3)ie SDtei&ener Äonferenj mar
au<$ biefe« 3a$r fe$r gut befugt, auc$ @e. <£$. Söirft.

©e$. 5Rat Don 3a^n nebfi anbeten Vertretern ber oberpen

Strien- unb ©djulbeljörben unb Ijertoorragenbe ©eleljrte,

©eipiidje unb Saien ber &anbe£fir$e nahmen baran teil.

Sie bie$iftl)rige #auptfonferens ber ©eiplicben
ber ßpljorie ©d&neeberg am 29. SJtai mar burdj ben

Sefucfc eine« Jßertreter« be« 2anbe«fonpporium« au«*

flejeidjnet $er Gpljoru«, @up. Storno*, Begrüßte nadj

Eröffnung ber Ronferenj mit ©efang unb ©ebet bie boll*

gäljttg erfcbienene ffipljoralgeiplidjfeit unb fjief} ben JBer*

treter be«8anbe«tonpporium«, D.-ftonf.»S»at Dr. ffoljlfc$ütter,

eljrerbietigp ttrifffommen. gm JRüdbltd auf ba« Der*

gangene Sßpngpfep fnfipfte bie Hnfpradje be« ©pljoru«

an ba« SBort Hp.'@ef& 2,4: „Sie mürben alle üoü be«

^eiligen ©eipe«\ D.»ffonf.*9lat Dr. ffo^ütter über-

mittette ber Serfammlung bie SegenSmünfd&e unb legte

feiner Hnfprac^e bie SRaljnung Sßauli an limotljeu« ju-

grunbe: „SRicfcte bein fflmt rebtid) au«I" SRadj ffirlebigung

toerfdjiebener gefdjäftlidjer Angelegenheiten folgte ber Cor*

trag be« P. SBatt(jer'@rünbain über ba« Zljema: „$eil«*

gettri&ljeit, i$r SBefen unb ibre ©rtangung", moran Pdj

eine lebhafte Hu«fpradje ber 93erfammelten anfdjloß. 3Jttt

©efang unb ©ebet mürbe bie ffonferenj gefdjloffen.

3n ber 3Rai-9himmer ber „3Ronat«färift für ©otteS-

bienp unb ürdjlidje Kraft* (93erlag Don Sanbenljoecf unb

Stupredjt in ©öttingen, jäfjrtid) 6 3JH.), bie au&erbem

noc$ intereffante Hrtifet über „2)ie ffiorlefung ^eiliger

©djriften im ®otte«bienp" Don Lic. P. ©laue, $rtoat*

bojent ber Ideologie in (Stegen, über „5)ie ©prad&e ber

neuen preufcifcben Ogenbe" Don $fr. £ofjmet}er*83totl)o,

über bie £e«art: „aRenfc§lid}e« SBefen, tt>a« ip«? ©emefett*

Don «ubotf ©üntber, über „©über für ba« djriplidie

#au«" üon $fr. Lic. Dr. ©elafcb* Strasburg unb über

„S)ie Drganipen* unb ffantorenfrage " Don ©tabbafe,

Drganip in ©annober, bringt, menbet Pc§ *ßrof. Dr. ©pitta

in fc&arfen SBorten gegen bie Don bem „*ßroteftanttfd)en

SSertaggfjau«" in ©eriin beabpdjtigte Verausgabe eine«

allgemeinen euangelifcben ©efangbudje« für ba« ganje

SDeutfäe 9leid), bie ju einer unfäglidjen Verarmung unb

Stagnation auf biefem ©ebiete ffifren muffe. Hud) für

ba« ©efangbud) gilt jefet Dietme^r al« Siel, ba« mit mefc
ober meniger ©euttidjfeit erfannt unb erprebt mirb:

„#eimat!unp\
S)ie SRitglieberberfammlung be« ^JfarrerDerein« im

«önigreid& Saufen, meldte am 27. 3uni in ©au|en
abgehalten merben foll, mirb p(^er re^tja^lreic^ befudjt merben,

jumal $err Oberlehrer Dr. 2ubmig*5)re«ben feinen in ber

^auptüerfammlung be« ©erein« für ©äd&f. ßirc$engefdjic$te

am 6. SWai in £re«ben gebaltenen ©ortrag: wgur (£nt*

fte$ung«gefd)icf)te ber SofalDifttationen, be«
<<
@^nobu«M unb

be« Dberfonpporium« in ffurfad&fen (ßird&enorbnung Don

1580)* am 27. Suni nachmittag« 6 U^r für bie Pfarrer*

terein«mitgUeber refapitulieren mirb.

|U*ttt* Httttllunttn.

Unioerfitdt Seipaig: 5Rac^ bem ^JerfonenDerjei^ni«

für ba« Sommerfemeper 1907 befte^t ber Se^rlörper ber

Uniüerptdt gegenmärtig au« 225 Seßhaften, unb jmar

77 orbentlic^en ?ßrofefforen, 4 orbentlic^en ^onorar-^ro-
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fefforen, 82 aufjerorbentticfjen ^rofefforen, 64 $riüat*

bojenten unb 4 Sehern bjm. Seftoren, außerbem pnb
2 Cjerjitienmeiper angepeilt. $ierDon entfallen auf bie

tljeologiföe galultät 9 orbentli^e, 1 orbentti$er Honorar«,

4 augerorbentlid&e $rofefforen unb 4 SßriDatbojenten. S)ie

Srequenj ber Stubentenfc^ap meiert Don ber be« Dorigen

Sommerfemefter« nur unmefentlic^ ab. $er ©efamtbe*

panb ber immatrifutierten ©tubierenben beträgt 4148, Don

benen 2550 ©adjfen unb 1898 9li$tfac^fen pnb; barunter

bePnben Pc^ 85 immatrilulierte grauen, Don benen 17

fä$pf$e @taat«ange^örige Pnb. ©on ben immatrifutierten

pubieren 267 Ideologie. Hußerbem ^aben no^ 768 $er«

fönen (hierunter 83 grauen) bie ©rtaubni« jum ©efu$
ber afabemifc^en ©orlefungen erhalten, o^ne immatrifuliert

ju fein, ©efamtfumme ber jugelaffenen ©örerfc^aft bem*

nadj: 4916.

$ e r f o n aU e n. 0m 14. Sunt ftath in J)re«ben Pfarrer emer.

Wttbolf (Stuft dxai, A.B. I., geboren am 23. IRoDembcr 1840,

1865 erßer fieptet an ber böseren ©ürgerfcjule in fRoc$tiJ, 1866

Oberlehrer an ber Äeall^ule I. Orbnnng in (£^emnt|, 1868 &tlff»

geipli^er unb S)iatonatlDitar in «e«ing*walbe, 1869 Pfarrer in

SRaPan mit gfilial «e^enberg nnb $olaba«, 1876 $farrer in

©ori( («Phorie tReifien), emeritiert feU 1. Hptil 1906.

Som S3ü*ertif*.

«Sir «farrer öon ©ermann ftntter. ßeipiig, © . ©aeffeL greift

2 Äf.

5)er fiüri^er Pfarrer ftutter $ftlt mit ben Pfarrern unb fonber*

li$ ben liberalen «bre^nnng über l^re Ämt«füjrnng. Sc^onnug«*

lo« bedt er bie Schöben auf. 9la$ feiner Meinung ip ber

lebenbige Qvtt, wie er P4 im fctoaugeltam 3e|n S^rifti geopen-

bart bat, bi« ie^t niejt geprebigt »orben. Aber mit brennenber

Sebnfngt nnb leiben{4aftli(ber Spraye toirbt er barnm, ba& e«

nun ge|4ebe. Cr felbp ip innerlich mit feiner Jttrcbe verfallen

nnb bleibt nur Pfarrer, nm ein Reformator §u »erben. 3n
einjelnen Äbfänttten feine« ©uc^e« toie: bie Rivty, ber Äampf

nm eine nene ©elt, Mammon, pnben flc^ glftn§enbe Partien,

toenn au$ ber (Sffeft ötclfo^ bur^ fünplidje ©elicfttnng erhielt

mirb. «ber ber Sürt^er Reformator berffttyrt jn rabilaL 9ta$

tym mei| meber bie XBelt nodj ba« offizielle Sbripentnm etma«

Dom lebenbigen ©ott. 5)ie Offenbarung be« lebenbigen (Botte«

im «üangelimn re$t berpanben Reifet bei ibm ©ünbe unb Hebel

flbertoinben. XBenn bie ©erec^tlgfeit Qottti anf (Erben gnr Geltung

gebraut fein toirb, unb ba« foüen bie Pfarrer tun, »erben ©ünbe

nnb Uebel niejt Iftnger gu einer blogett ©orfebnug ©otte« in

©e^ie^nng gebraut »erben, fonbern aufhören, »eil «Ott ni$t

mebr blog ©orfe^ung mit nn« fpielen »tu, fonbern felbp ba

fein, »o ©ünbe nnb Uebel »aren. ©o meint Äntter. £ro(bent

»ir gan) anberer Meinung über ba« (Evangelium Don (E^ripo

Pnb, $abtn »ir Shitter für manche ©a^r^eit gu bauten, bie er

gleich einem $feil mit ©tberbafcn in ba« «emiffen ju bohren

»eil.

3tcUenbctucgung.

Hu befeben: Ir^ibiafonat p SDlittroeiba (Sflo^iil), ftl.IVA,

floß.: 23er ©tabtrat gu ^ittroeiba unb Pfarrer bafelbft; 3)ia-

fonat ju @ro&r^r$borf (SRabeberg), Äl. I, #ou\: (£ü.-lutft. Saube«-

fonPftoiium; Pfarramt (Salbife mit SKalftDift (Dfc^aJ), Äl. VA,
ftoH.: 8Ritteraut8befiöer K. ©afe auf ftötifc, tommt bemnftc^p

burc^ dmerttierunß gur (grlebigung.

^nfleftellt ic: % SB. ©djneiber, MfSgeiftlt^er tu SRiefa, al$

§ilf8geiftlic^er in ©^meefrot^ (Oberlaufi|); P. SR. ®- ©teibtataun

in «uc, alö Mr^tbiafonuS tu $euig; @. §lbler, Cand. theol., al«

$ilf$0etpltd&er tu »ab «Iper.
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ICBir büten bringend bte Snferaie $u betütffldjrlgen u. bei ffefteOimgen

fld) auf biefeiben tm „€>aegf. fttrdjen* unb ©djulblati" au bekleben. | »it|giggm |

njertUmigtbttbr 20 $f. für bte 2 aefoaUeite JfctÜieue. Vmtafcne bei I

ufeTQte burd) bte Vimoneener^ebUtonen u. bte ©erlafltoudftaiblung. I

Braut
Hochzeits

Damast
Eollenne Seide

unb „fcenneberg*
©etbe" bon WII
1.10 an povto* unb

3*1

Sftufler umgefcnb.

SeMeifairitait Henneberg )i
~~

40-50000 P«rb
Datieren, euent. auä) in einzelnen Soften, ©erben uon einer 5Urä>
aemeinbe bei pünftlidjer 3fasjar)lung u. anmählidjer Tilgung gefuät.

Anerbieten mit SBebmgungen unter ©. $. 25 an bie fepeb. b. SÖL

»

«W **!

Verlag von Dörffling St Franke in Leipzig.

i

Reinhold Stade:

Der polifische Verbrecher

und seine Gefonenishaft.

VII, 104 S. Kriminalistische Studie. Preis 2 Mk.

_ Es ist ein schönes Zeichen von Mut, dass der Verfasser
gegenüber weit verbreiteten Vorurteilen für die absolute Geltung
und Herrschaft des Sittengesetzes eintritt.

Allgem. Literaturblatt 1907, Nr. 10.
!

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen.

1

Verlag von Dörffling & Franke in Leipzig.

Preger, W., Geschichte der deutschen Mystik
Im Mittelalter. Nach den Quellen untersucht und
dargestellt. Alle 3 Bände 27 Mk.

Julius Jlüthner, Mpzig.

Königl. Sachs. Hofpianofortefabrik.

Hoflieferant Ihrer Maj. der Deutschen Kaiserin u. Königin v. Preossen,
Sr. Maj. des Königs von Sachsen, £r. Mai. des Königs von Bayern,

8r. Maj. des Königs von Württemberg,
Sr. Maj. des Kaisers von Oesterreich und Königs von Ungarn,

Br. Mai. des Kaisers von Bussland, Sr. Mai. des Königs von Danemark,
Sr. Maj. des Königs von Griechenland, Sr. Maj. des Königs von Rumänien,

Ihrer Maj. der Königin von England.

Flügel und Pianinos.
Prämiiert mit nur ersten WeltausstelJungs-Preisen.

Pfarrernrrrin ffit Jas Kb'nigrrtd) Xadjfen.

Die TL orbentltäje 9Rttglieberuerfammlttng (§ 11 ber

Gärungen) foü" $omterstaa, ben 27. rinnt, oormtttags 7,12 H$t
in Sanften im „$ot*l mm »elften Rob" [tattfinben.

lagesorbnung: 1. 3abresberi<r)t, Sefpredmng; 2. Abnahme
ber 3ar)resre4nung; 3. 23erta)t über bas ^Pfarrför)ner)eim; 4. Be-
ratung bes Satjungsentrourfs für (Errichtung eines Srüberrats,

9?ef.: P. £ubroig*$otfdja»pel; 5. SBeforeAung unb SBefdpufc-

faffung Aber bie Vorlagen für ben oeutfmen ^ßfarrertag m
$annot>er: a) ^feftlegung bes Dfterfeftes, b) cd. ftoüoquhtm
beg. toff«n Sefeittgung. c) cd. Hbonberung bes § 166, d) 2BabJ
ber Stbgeorbneten für oen 33erbanbstag in $annoner; 6. ^Beratung
etroaiger fonjtiger Anträge, bie bis jum 24. 3uni an ben 93or*

ftanb einzureiben {inb.

Späteftens um 3 Ubr äRtttagspaufe unb eoentuell ge«

meinfames 3Rittage[fen. ftadjmtttags 5 Ur)r: Vortrag
bes $errn Oberlehrer Dr. £ubroig«X)resben: „3u* <Ent«

fter)ungsgefAid)te berfiofaluifitattonen, bes^Snnobus''
unb bes Obertonfijtoriums in Äurfaä)fen (fttrdjen*
orbnung uon löSO)''.

3u biefer 35erfammuing labet bie geehrten SWitgReber er»

gebenft ein

Sdjrebifc (»ej. ßetpätg), ben 8. 3uni 1907.

$e* ©orftanb: P. grauftabt.

Verlag toü Dörffling & Franke in Leipzig.I Verla

I Dr. IChr. E. Luthardt:

Die christliche Glaubenslehre
gemeinverständlich dargestellt 2. Auflage.

Wohlfelle unveränderte Ausgabe. —
40 Bogen. Preis Mk. 5.50, eleg. geb. Mk. 6.50.

Prlvatdozent Arnold Mg» in HM:

Der Apostel paulus nn5 sein

Zeugnis von Jesus Christus.
8 Bogen. Preis Mk. 1.60.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen.

»erlag nrm Pörffltng & Jranfte tn Xefpjig.

0+1*11 hiirtt <$• *%., D. «ßrofeffor ber Pentode an ber

cVWUJJvVil^ Capital University $u Solumbug, O$to,

ÄutjgefafeteS 2Börterbudj jum ©riedjifdjett »eueti

fceftaittent. 2. nermeljrte unb toertefferte «nffogt.

3 m, geb. 4 SJH.

«in Wr tnftrutttoe» 8ud). $te Outnteffena beffen, tt>a» ©rimm, Ctemer
ütib ftrend) bieten, tn tutjer. $anblld)cr Öorm, für ben ~ *

für ben ©eleljrten bei futfortfdjer fieltüre jefir bequem.
©tublerenben

^flfloroIb(8tieT.
'

Sn bttfilitn burdj alU Budjhanbüntgtn.

»ertogJbu^anblung: dörffling & ffxanlt in 2dft\q. — 5)rucf Don Setermann A ©Iafet in Sei^jlg.
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Äird)fit= im» @>d)ntB(att.
IKt »alprlieU in «iebe! IKt «Übe in tDaMett!

3Jeraittfoorttid)e SRebaftion: Sßfarrer Sfttdjter in Sangenbern8borf bei SBcrbau.

«rfactjü ttben Sametltag. — »omtanen«*>Tttf ityslUft 8 flRt. — SnfetttatfQcftflfr 20 ^f. für Mc 2gefyattene *ettt*eüe. — Setame*t>ret*Ufte 1906: 6ettt 827.

Bit be^le^en butt^ alle eudftanMmtgen unb ^oftanftaUtn.

|te» 36. fripto. 27. |tnti 1907.

3ttft*tt; Sota XBefen bei »Öfen. — tat* einem ©tnbeutenleben vor 90 Sauren. — JHr^U^e 9Ka<bri<$teu and Saufen
xnb ßeic^cn ber ßeit: Ofdjajet Jhpettüetetn für 3nnete TOfflon; Sie lejten Stauben eine« *r§te*; Stjrifge* »aifenba«*; gietne

SRttteifangen. — $erfo««tt««' — ©ü<$erttfö. — ©teflenbemegmig. — 3nferafe.

du rechtzeitige Erneuerung der Postftestelltmg und treue IttitDiire tut Uerbreftmtg des Blattes wird gefteten.

£om üefen bee Pöfen.

ftn^e gef<bU$t*Milofopbtf<be ttnbeuiangen.

1.

Sie HJtytbofogie ber altbeibnifcben Cölfer erjäblt von

einem golbenen Seitalter, in bem bie 8Renfd)en in ebler

©itteneinfalt, frei von überfeinerter Kultur, von freiem

grevel unb fcbänblicbem Safter, in ^rieben mit ber ganjen

SBelt ein glficflicbe* Seben führten. ©Ritter preip btefe

Seit in feinen „©öttern ©riecbenlanb*". Unb in ber

beiligen Schrift mirb Dom ©arten Eben berietet, in bem
bie erfien SRenfdjen mübe* unb forgenlo*, frei Don ©ünbe
unb ©djulb, eng verbunben mit ©ott, i^rem ©djöpfer, ein

bepänbig beüere* Safein lebten, aber menn e* bi* beut

nod) niebt gelungen ip, geograpbifö ben Ort biefe* liefe*

liefen £eim* fePjufteffett — man bat ba* Sßarabie* in

öerfd&iebenen (Erbteilen unb ba mieber in verfdjiebenen

©egenben ungemiß gefugt — : fo wirb ba* unb ba*

Seben barin unferer Seit erft red)t niebt gelingen, in ber

$toar ba* ©elb be* ®roßfapitali*mu* gemattig flirrt, aber

eben barum ber Stieben um fo nachhaltiger aerftört, ba*

©tücf um fo verberblidjer vernietet wirb, fo baß ber Sorn-

fdjrei ber irregeführten SKaffen immer milber bureb bie

SBelt bingeflt. Unb bie erträumte ©enußfeligfeit be*

©eblaraffentanbe* trügt bod) nur im äWärcben.

Ober mober biefe erfdjrecfenbe Summe von (Slenb unb

Slot, unter ber bie SBelt feufet? mober bie faft jabllofen

unb ferneren Uebel, bie bie flagenbe SRenfcbbett jufammen«

brfiden? — Sa* ip fo ber Sauf ber SBelt, fagt man.

Sa, mo aDe*, meil irbifcb, bem SBecbfel unb SBanbel ber

Mnüottfommenbeit unterworfen iß, muß notmenbig güffe

unb SRangel beieinanber mobnen, muffen notmenbig gute

unb böfe Zage mtteinanber medjfeln, ©lücf unb Unglücf

einanber ablöfen. Unb fdjon ber alte Sater #omer bat

e* gefagt, baß, menn bie ©ötter eine #anbvofl ©olb

freuten, fte attbalb $mei #änbe voll Unglücf binjuffigen.

Ober marum benn ba*? SBoju benn ba*? „Hfle*

S3ergänglidje ift nur ein @leicbni*\ Sa* Cergänglidje
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meift auf ba* Unvergängliche, ba* ©nblidje auf ba* Un-
enblidje, ba* Seitliche auf ba* ffiroige, ba* Heußere auf ba*
Snnere, ba* Sefonbere auf ba* Allgemeine jurüd. — 3d)
babe an anberer ©teile, al* idj bie Sejiebung ber menfeb*

lieben 8BiHen*freibeit §ur SRotroenbigfeit erörterte, bargetan,

ba| ber SDtenfd) nur bann in SBabr^eit $erfon ift, menn
in ibm bie gottgegebene S3ernunft, bie mit bem gotterfüllten

©emiffen auf* engfte öerbunben ift, bie entfebeibenbe

Stimme bat. Sie Vernunft, bie über bie fätedjte 2Birf=

liebfeit, über ba* ma* ift, binau* auf ba* meift, ma*
fein follte; bie fieb alfo niebt mit bem öerftanbe*mä&ig

anal^tifcb gemonnenen Segriffe ber Singe begnügt, fon*

bem auf beren eigentlidje* SBefen, auf ibre 3bee, bie

jugletcb ber jureiebenbe ©runb für ibre giften} ift, jurücf*

gebt. Sie alfo nitbt im Sinnlicben, im ffinblicben bangen
bleibt, fonbern im ©ebnen unb Zrad)ten naij bem Ueber-

ftnnlicben unb Unenblicben ba* ju ergreifen fudf)t, ma*
allein mabten SBert bat, ma* allein mabre* SBefen ift.

SBober fommt e* benn nun aber, baß mir ba* immer
unb immer toieber au* bem Huge verlieren? mober fommt
e*, bafe fo viele von biefem ©ebnen unb Xracbten über*

baupt gar niebt* miffen, nid)t* miffen motten? Sa* fommt
baber, baß fte in einem falfd)en ^erfonbegriffe befangen jicb

lebigli* auf pd) felbft pellen; baß ber an Ptb berechtigte

@elbftbebauptung*trieb in ibnen fo entartet ip, baß fie ibr

eigene* fcblecbtbtnnige* ©elbft über alle* fe^en unb fte fo*

mobl i^re Hbbängigfeit von oben unb ber über ibnen
maltenben perfonmefenbaften 3bee, al* aueb ibten 3u-
fammenbang mit ibrer Umgebung, uamentli^ mit ibren

ibnen gleidjberecbtigten SWitmenf^en völlig außer a^t
laffen. Unb ba* ip e«, ma* bie {Religion ba* ftttlicbe

Uebel, ba* ben menfd^licben SBiffen gefangen nebmenbe Söfe,
au* bem al* bem ©runbübel bann äffe anberen berau**

maebfen: ba*, ma* ba* Ebriftentum jumal ©ünbe nennt

2.

greilieb ift ba* für manebe ein reebt unbequeme* SBort.

Unb barum bat man von ie^er verfugt, ibm au* bem
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SBege ju geljen, ober e$ ganj abiufdjaffen. 2)a $at e«

j. 8. in bcn erften djriftlidjen 3ot)*!)unberten bie ©efte

ber Dpljiten gegeben, welche lehrten, bog bte Mdjamotlj

b. i. bie SBeltfeete gerabe baburdj ben SRenfdjen ju feiner

Sreiljeit toon bem galbaboot^, bem befdjränften unb bo«*

haften SBeltbilbner, üerljolfen ljabe, baß fte iljn gereijt

t\abt, ba« @efe| biefe« Salbabaotlj, ba« gegeben toorben

fei, um ben 3Renfd)en $u Inerten, ju übertreten. Klingt

ba« nidjt gonj mobern? ßlingt ba« nidjt gonj wie

Stiefeföe, beffen verborgene« „©elbf!" fid) nur bann jum
gepriefenen Uebermenfdjen enttoicfelt, wenn e« frei üon

jebem S^^nge fcfcled)tl)in fidj felbfl ©efefcgeberift? —
83en Hftba Ijat eben toieber einmal red)t. ffibenfo tote

toenn bie an jene Otiten fid) anfdjließenben ffainiten ade

fd)ledjten Efjarattere ber öibel, bor allem aber $ain unb

3uba« Sf^ariot^ al« geinbe be« S)emiurgen (be« nieberen

SBeltfäöpfer«) berljerrlidjten unb al« SDtärtyrer ber 3Bat)r*

Ijeit bereiten. Ober tt)ie toenn bor nidjt ju langer Seit

in ber belgifdjen scienoe populaire ju lefen mar: „@ott

iftba«Uebel. Starumglud* ©ott! gtudj ber {Religion, bie il)tt

prebigt" ; unb mie toenn ?ßroub^on, ber bor runb 50 %atytn
ein metjrbänbige« SGßcrf herausgegeben ljat: „$ie ®e*

redjtigteit in ber SReüolution unb in ber ßirdje, neue

^ßrinjipien prafttfdjer ^ilofopfjie", in ber adjten ©tubie

biefed SBerfe«, bie bie Ueberfdjrift trägt: „Betoußtfein unb

Sreitjeit", ben ©atan al« bie fombolifterte gfrei^eit Der*

berrlidjt, unb iljtt, „ber in c^rtfMic^cr ffle^ie^ung bie

religion«lofe, in potitifdjer bie auftorität«lofe greiljeit ift",

anruft: w8omm ©atan, lomm bu bon Sßrteftern unb

ffönigen Serleumbeter, baß id) bidj umarme!* — (So
toirb ber BiaßoXo;, SiaßaXXcov jum 5taßaXXop,evos)

S)a« ift ftefter bod) ljinreidjenb fojtatbemofratifdj*anar*

c&iftifcfclibertiniflifd); aber getoiß aud) na$ bem ©efdjmacfe

Dieter anberen, bie jenem S)emofrati«mu« feinbfelig gegen*

überfielen, tote toenn j. 83. bem ariftofratifdjen JRiefefdje,

ber bte 93ieljubielen berad)tet, ber 9lntid)rifl ein toill*

fommener ©efelle ift, ba „@ott fid) tot getadjt $at, als er

Ijörte, mie SDtofe« bem 93olfe 3«rael lefrte: e« gibt nur

einen ©ott". Ober toenn anbere bie £öl)e iljrer frei^eit*

liefen ©Übung bamit beurfunben tooffen, baß fte ©otte«*

unb SRenfdjenredjt berleugnenb fdjmunjelnb im efetljafteften

©umpfe ber ©innenluft fidi) toötjen.

Slnbere l)aben jtoar feine Slljnung öon fold^er 93er*

berbnid, aber fie nehmen e« boc^ immerhin im getoiffen

©inne ntd^t üöHig ernft mit bem ©Öfen. @$on DrigeneS

nannte ba« Söfe ba« 9iid)t$, unb ben ©ünbenfafl, ben

un$ bie ^eilige Schrift erjagt, nur eine SSerminberung.

Sem ftimmte bann im SKorgentanbe So^anne« S)ama«cenu3

5U, ber bie ©ünbe al$ SWangel be« ©uten bezeichnete.

3m Mbenblanbe oergtic^ go^ann ©cotu« ffirigena, #of*

gelehrter ftarlS be« Raulen, bie ©ünbe mit bem 9u3fa$e,

ber ftdj ber menfc^lic^en Statur angefefct ^at. Unb bie

©d^olaftifer ttnfelm öon ©anterbur^, $etru« ber Sombarbe,

unb Zf)oma$ äqutna«, dootor angelicus, faßten auc^ bie

©ünbe nur al$ eine Unterlaffung be« ©ott @$utbigen unb

ate eine Beraubung be« ©uten.

93on einer anberen ©eite $er ^atte bereit« ber ©nofti«

ji«mu«, eine eigentümliche retigion$pl)itofopljifdje 93er-

fc^metjung ^rifttic^er ©ebanfen mit orientalifdjer X^eo-

fop^ie unb ^ellenifc^er (neuplatonifd^er) 5ß^ilofop^ie, im
^toeiten unb brüten Sa^r^unberte (nac^ platonifc^er ßefjre

ift bie ©ünbe ein nottoenbigeS ?ßrobuft ber SKaterie) bie
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©ünbe ate eine Staturnottoenbigfeit erlannt. Unb im
iKittelatter, furj toor ber Sieformation, ^at ©ebaftian &rant
bie ©ünbe ein 3l\^t unb ein SRidjtS genannt, toed^alb fte

and) r\id)t tttoa* ©otttoibrige« fein Fönne; fie fei nur
eine Stlufton be« törichten SKenfc^en^erjen« unb meljr ge-

eignet ben göttlichen ©urnor ate ben göttlichen ßorn
^erau^uforbern.

3.

Cutter ^at bann freiließ in ber Sieformation roieber

ernft gemacht bamit, baß bie ©ünbe, ba« 83öfe in und
ni^t eine bloße SRinber^eit be« ©uten, fonbern eine reelle

SRadjt ift, ein agens ( wba« ©Ute, ba« id) toifl, ba« tue

ic^ nicöt, fonbern ba« 89öfe, ba« ic^ nic^t toiff, ba« tue

id). @o i^ aber tue, ba« id) ni^t toifl, fo tue ieft ba$*

felbige ni^t, fonbern bie ©ünbe, bie in mir toofrrt"), baS
un« lo«reißt t>on ©ott, unferem Urgrunbe, unb inbem e$

un« auf un« felbft pellt, un« bem Xobe Derfatten läßt. —
Hber biefer ©rnfi ift in ber golgejeit toieber bünn ge*

toorben. —
9Bie 2eibnij fc^on meinte, bie ©ünbe fei in ben

®$ranfen ju fuc^en, bon benen alle gesoffenen SSefen

nottoenbig umgeben feien, unb e« fei barum bie ©ünbe
ein Uebel ber Unt>oflfomment)eit unb bemnadj nic^t al*

ein toirllid&e« S)ing, fonbern al« eine enblic$en Staturen

nottoenbig innetooljnenbe Sbtoefen^eit be« ©uten §u 6e*

trauten: fo f)at bann SRouffeau behauptet, bie Statur be«

SDtenfc^en fei gut, bie ©ünbe fei ein ?ßrobu!t falfcfter

ftultur, toeldje bie fixere Seitung ber Statur in einseitiger

grjie^ung, f^iefer {Reflexion zc. berlaffen ^abe, toe«^alb

ber SRenfd) bom ßulturjuftanbe in ben Statur&uftanb }u«

jüdfe^ren muffe, retournons k la nature (tjgl. lolpoi unb

93en Hliba). Unb bie ^tjifantfjropen , Safeboto an i^rer

©pifee, plfttfc^erten, frei öom93öfen, too^lig unb feiig in

$^i(ant^ropie unb Humanität untrer, ßtoar fprac|en

mand^e ber t^eologifc^en {Rationaliften noc^ bon einer an*

geborenen SRacbt ber ftnnltdjen Steigung im äRenfc^en, ol«

einer Wrt Srbfünbe, anbere aber fpotteten, baß niebt ehu
mal öon Räfec^en, gefc^toeige öon neugeborenen flinbem

ein vernünftiger SWenfc^ ju fagen toagen toürbe, baß fie

unter bem götttidjen &oxnt ftünben. #eget ^at bann

ausführlich bargetegt, baß ba« 83öfe ber notmenbige 3)ur^*

gang«punft jum ©uten fei, inbem er fc^loß: 93on Statur

ift ba« SBefen be« SDtenfc^en nur ein Staftdjfein, gleich

bem be« liere«. Unb biefer guftanb fdjon ift ein fünb-

^after, ba« 93er^arrentooffen in bemfelben ba« Söfe; benn

ber 3Renfd& foK jid) ja über ba« Zier ergeben unb Don

ber Statur frei madjen. Darum muß er in einen ßn*
ftanb ber ©ntjtoeiung mit ftc^ fommen, ber gtoar üorerft

al« böfe erf^eint, toeil er ben SDtenfc^en au« bem Statur»

parabiefe vertreibt, bafür i^n aber ftd) aueb jugleic^ bon

feiner fünb^aften Befonber^eit löfen unb ber Allgemeinheit

fic^ Eingeben, öon feiner fubieftiben SSBitttür ftc^ frei

machen unb i^n bie (Srfenntni« ber JRottoenbigleit ber ob*

jeftiüen Vernunft getoinnen läßt, af« worin er bann, Don
ber gegebenen Statürlidjfeit jur burc^gebilbeten Vernünftig«

feit |inburc^bringenb, ba« SBefen be« ©uten fid) ju eigen

mac^t SBenn nun aber hierbei unoermeibli^e ©c^toan«

lungen im Seben be« ©eifte« öortommen, fo Daß ba« ©ute

nur mit bem ©öfen, ba» Söfe nur mit bem ©uten ift,

alfo fte beibe nur grabueff boneinanber öerfc^ieben finb,

fo ift nadj bem öden im ©runbe für $egel ba« 93öfe

nic^t eigentlich böfe. Unb geuerbad) ^at enbli^ bie gbee
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$egel« t>on bem gerabe burdfc bie @ünbe jum regten 93e-

toußtfein ermadjenben SRenfdjen, ber eben baburtfj ©ott

tirirb, baljin au«gebilbet, baß er fdjrieb: „ber menf$»
gemorbene ©ott ift nur bie ffirfdjeinung be« gottgeworbenen

SRenfdjen, benn ber ©erablaffung ©otte« gum SRenfdjen

geljt notwenbig bie ©rljebung be« SRenfd&en ju ®ott oor*

|er*, fo baß olfo gerabe jene (Entzweiung be« SRenfc^en

mit fttf) felbft e« ift, bie ifjn ni#t bloß (Sott gleidj, fon*

bern jum ©otte felbft madjt. Da ift ba« ©djlangenmort

im Sßarabiefe pljtlofopljtfd) gerechtfertigt. @an& fo tote in

einer ganj mobemen Schrift ber ©ebanfe au«gefüljrt wirb,

baß ber SRenfdj um fo meljr ju feinem maljren 5ßerfonwefen

fjinburdjbringt, je me^r er feine Serbtnbung mit ©ott

löft. Eritifl sicut deuB, scienteB bonnm et malum. aber

freiftdj über ba« lefctere finb wir audj fc§on Ijinau«.

Dodj faffen bereit« bie Mlten ba« alle« tiefer. Sßlato

toergleidjt ba« innere Serberben, welclje« ben ERenfdjen jur

©ünbe füljre, mit einem burdj feinen ©tadjel gu gilben

^Bewegungen aufreijenben 3nfeft: ber ötemfe. Wu« einer

alten ungefaßten ©cljulb fei ba«felbe ben SRenfäen ein*

geboren; au« aller Kraft muffe man ifjm entfliegen.

*($lutard& fieljt ba« (SIenb ber inneren SRenfdjennatur al«

ein fdjon mit ber S^ugung gegebene« an. XßcQbite«

fpricjjt e« au«: „Sitte SRenfäen fänbigen öffentlich unb
geheim. Die böfe Suft oerblenbet bie Srfenntni«, fo baß

biefe ber Hoffnung be« ©eminn« ftdj Eingibt, unb fo wirb

bie ©ünbe öollbradjt. Daß idj e« furj fage, toerfebrt unb

tariert ift e« ju meinen, baß, wenn bie Suft im SRenfdjen

einmal ftfirmenb ermaßt ift, fie burdj ein ©efefc ober

irgenb fonft ein SRittel gebönbigt werben I8nne\ — Der
ernpe tiefe lacitu« weiß e«: „öon SRatur finb bie £eil*

mittel ber menfd&lidjen ©djmadjljeit langfamer wirfenb,

ot« bie Uebel; unb wie bie Körper langfam wadjfen,

fdjnett öergefjeu, fo öermagft bu geifiige Kraft unb @ifer

leichter ju unterbrüden at« jurüdaurufen". — ©eneca

flogt: „mir alle Ijaben gefünbigt, bie einen au« Seidjtfinn,

bie anberen au« Seftimmung ober üom ßufatt getrieben,

ober burdj frembe ©djledjtigfeit toerfüljrt: anbere fjaben in

guten ©ntfdjlüffen ju wenig toerljarrt unb Ijaben bie Un*

fdjulb, wenn aud& ungern unb wiberftrebenb öerloren".— Suripibe« befennt: „mir wiffen unb fennen ba« ©ute,

aber mir tun e« nidjt". — Unb Dotb«: „nitimiir in ve-

titam semper oupimusqne negata, unb video meliora

proboque, deteriora sequor", ift allgemein befannt.

©o Ijat benn audj Kant im rabifalen Söfen in ber

menfdjlidjen Statur, ba« al« natürlicher £ang jum 93öfen

mit ©ebredfjlidjfeit beginnt, jur Untauterfeit Ijerabfinft unb

in ber Sö«artigfeit unb Serberbttjeit fein ©nbe finbet, bie

©ewatt ber ©ünbe ftargeftettt. 3a, Stelling tjat bie

Sünbe in bem buntlen Urgrunbe ©otte« felbft al« ur»

fprünglidj gefunben. Unb wenn ©d^teiermac^er audj auf

ber einen ©eite bie SReinung Vertreten ^at, baß ber Ur*

fprung ber ©ünbe in ber früheren ©ntmidfelung ber fen*

fuetten SRatur be« aRenfcfien unb ber fpäteren feiner ratio*

netten ju fud^en fei; fo baß mä^renb jene mit i^ren

©egeljrungen unb Irieben fc^on l&ngft tätig fei, biefe erfi

fpäter au^ tyrem ©Plummer ermeeft merbe, toe«^alb jene

erftere notmenbig üortoiegen muffe: fo Ijielt erboi anberer-

feit« an ber urfprünglidjen ©ünb^aftigfeit be« SRenfd^en

unb an ber üottfommenen Unfä^igfeit be«felben §um ©uten,
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bie erft burd& bie ©rföfung befeitigt merben fann, feft.

Unb bie neuere Ideologie ip benfelben SBeg gegangen. —
Slber nidjt bie neuefte, bie fogenannte moberne. SRadj

JRitfd^l« Sorgange, bem bie ©ünbe eine lat be« Srrtum«
unb ba« ©c^ulbbetougtfein ein SBaljn ift, fte^t fie unter

«Meinung ber ©rbfünbe — mä^renb fonft bie barmini*

ftifebe Vererbung im Seiblidjen unb im ©eiftigen überall

^oc^ gehalten mirb — in ber ©ünbe nur eine Unöott*

fommen^eit, eine partielle Unfreiheit jum ©uten, bie unter

Umftänben ber SRenfdj au« eigener Kraft überminben fann

;

ba i^m ba« 89öfe nur ein fubjeftiüe« ßrlebni«, nid^t eine

objeftitje 2Rad6t ift. ajort^ung foiöt.)

%u% einem Stubentenleben nor 90 Saljren.*

SDtein teurer Sater füllte bie ©efdjtoerben be« i^m ge*

lommenen 8Uter« unb münfd^te ba^er fe^r, baß ic| balb

meine ©tubien üottenben unb at« fein Reifer im Slmte ein*

treten Knute, ©o mürbe benn bie ÜBefdjteunigung meine«

Abgänge« üon ber Schule (äReißen) befrfiloffen. 3m SRärj

1816 |iett id^ mit ein paar anberen ©djütern meine «6*
fc^ieb«rebe oor bem oerfammelten Se^rerperfotfale unb be*

fam ein gute« S*ugni« ber föeife, jog mit frohem SRute

Ijeim in« liebe Sater^au«, mo ic^ mit offenen Slrmen

empfangen toarb unb bie Siebe mir mehrere Sefttage be>

rettete. S)ietri^ mar feit 1813 $ajtor in bem eine Ijatbe

SReile t>on Selgern entfernten S)orfe ©taari^ geworben,

#eime, mein anberer ©d^mager, nodj SReftor in öetgern,

fo baß ba« Familienleben ein rec^t innige« mar. — Sine«

läge« im grü^finge fdjicfte mir S)tetric^ mit einem ejpreffen

S3oten ein SBriefdjen, barin er fc^rieb: „3cö melbe S)ir,

baß S)u ^eute nachmittag auf eine laffe Kaffee eintreffen

mußt. SBarum? Da« wirft Du feijen. Komm!" 3cf|

a^nte mirflidij ba« SRec^te, ging mit Sina unb Sugufta
^inau« unb icö fa^ fie mieber, meine unöergeffene Hmalie,

bie jur ange^enben SMöfam gereift, mir in finblic^er

Unbefangenheit entgegenfam. ©ie f^atte ftc^ t>on i^rer

©c^mefter in ©tre^la ju guß aufgemalt, um bie alten

greunbe ju befueben. 3* ober mar fdjü<$tem unb be*

fangen. Da« ©rieften be« ©d^toager« ^ob ic& auf— ba« S3ilb Slmalien« aber behielt ic^ im £erjen.
Da« follte mtc^ — nad) ©otte« üerborgenem
State — mie ein ©^ufeengel geleiten in ben ge*

f&^rlic^en ©türmen be« Seben«. Denn biefe ftanben

mir jefct beüor auf ber nac^ SRapoleon« ©turj wieber ^er-

geftettten Unioerfität §atte, mit melier SBittenberg oer*

einigt marb.

SRit üiel Sangen 50g i^ nac^ $atte. Denn ic^ fannte

bort nidjt einen ©djulfreunb — niemanb. Da^er ließ

mein lieber 83ater einen stnd. theol. Ka^rig in Xorgau ju

un« heraufbitten. 3Rit biefem üerabrebete ic^ eine ©tube
ju bejie^en, ob er fc^on nidjt einen angenehmen ©inbruef

machte unb überau« befangen mar. ÜRein teurer Sater,

obgleich oon 9Hter«f^möc^e befdjmert, braute mi$ felbft

in gemietetem gu^rmerf nac^ ^atte, fo groß war feine

* dntnommtn ift biefe Sdjitbenmg einer gfamilfendjronfF, bie

ber IBater be« am 30. Qan. 1906 in vcaun^of t>er|torbenen emeri-

tierten $af!or3 SBalJer geführt fat, ögl. 9lr. 8, @. 105, Sa^rgang
1906. 6ie bietet Diel gntereffante« unb ift ein tterröoDer Bei-
trag jur Kenntni« jener Seit. 3)er «bfebnitt ift (jan$ gegeben,

au4 mit bem Anfang unb Schluß ber Ileinen Stcbe«gefd^ic^te.

5Denn bie Siebe §u ienem SRftbc^en tyt ben Süngling auf ber

Uniöerfitftt mit bewahrt. (@^nt(.)
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Siebe ju wir. äRein Stubengenoffe mar ein gutmütiger,

ober wenig begabter Süngting, ber fdjon in lorgau, auf

meteber Schule baS bis ju feiner S«t nic^t fetten vorfam,

eine Braut Ijatte, e$ ftcb febr fauer merben lieg, glüdltcb

burcbS (Examen ju fommen. (Er ftarb fpäter an ber

©cbttrtnbfucbt als Ranbibat. Sie beiben Saljre, bie er

noc$ mit mir in #afle ftubierte, blieben mir pfammen
unb motzten in gutem grieben, ber nie ernfttieb geflört

marb. aber bennoeb fam'S ju feiner toasten #erjens-

freunbfdjaft, meit uns 3*fuS EtjriftuS fehlte.

3)ie erft 1815 nadj bem Jfriege ^ergeftettte Univerjttät

mar bamalS, beutfc$ gefagt: $erjlid) fcblecbt, unb bieget)!

ber Stubenten mar in ben Sauren 1816 unb 1817 febr

Hein, meil viele Stubierenbe im ßriege geblieben ober §u

einem anberen Berufe übergegangen maren. 3« ben

Äreifen, bie icb fennen lernte, fehlte ein ernfter miffenfdjaft-

licber ©eifL {Robe Sitten oerbrängten itjn. ©ebr viele

Stnbenten, faf% bie meiften, maren mit im ffriege gemefen.

®ie Xeutonia, eine Stubentenverbtnbung mit politifdjer

Särbung, mar bie einzige, meiere beftanb unb immer

brüdenber alle beberrfdjen mollte, von ben 5ßrofefforen be*

günfKgt mürbe, ja gefürchtet, ob fte gleich nod) genug

manche Q^^effe fjdj ertaubte. Sie mürbe 1817 geftürjt

burdj eine Bereinigung von ©tubenten, unter benen etliche

baS eiferne ftreuj trugen, ettiebe miffenfcbaftlicb rec^t tüdjttg

maren. 3)iefer Bereinigung febtoß icb mid) aueb nebft

meinem ©tubenburfd&en an. SBir mürben von ben $eu*

tonen, einjdne mütenb, verfolgt unb fugten Sdjufc bei ber

böcbften Obrigteit in Berlin, roo&in mir eine Deputation,

befieljenb au« einem tüchtigen {Rebuer unb jmet {Rittern

beS eifernen ßreu$eS, fd&icften. (Eine ganje «njabl ber

fdjtimmftett leutonen mürbe meggeftrieft, anbere gingen

freimittig nacb anberen Univerfitäten. 1818 marb griebe

unter ben ©tubenten, bodj famen viele fcuetle vor, bavon

mehrere unglüdlicben SluSgang nahmen. SRidj fyat bie

Barrntjerftigfeit beS £errn gnäbig vor biefer ©ünbe be*

mabrt «ber acb, i$ erfannte ibn niebt {Kein fünbigeS

©erj freute ftc$, bie ßmeifet an ber Offenbarung ©otteS,

bie fäon bei meinem Abgang tyon ber Schule fidj regten

unb ade ©ünben entfdjutbigten, ja für nidjt« achten ließen,

als bie rechte SBeiSbeit ergeben ju tjören in ben Bor*

lefungen beS $rof. SBegfcbeiber, melden armfeligen {Ratio*

naltften man aus Hamburg nadj ©alle berufen Ijatte, unb

ber bamat« Dftern 1816 mit großem Beifall, nadj ber

StynopfiS von ©rießbadj, bie (Ejregefe be« {Reuen Xefta«

mente« anfing, ©ein Bortrag mar §öd)fi oberfläd^lic^ unb

tangmeiltg, ba^er icb meift lateinifdft nadjfdjrieb, ma* er

beutfeb oorta«, benn frei fpredjen lonnte er faft nic^tö.

5)a ber $rof. D. ßnapp, ber etnjige gläubige Ideologe

in $aüt, ber aber toorftdjtig, nic^t fampfmutig unb fc^on

alt mar, in bemfelben ©albja^r ben {Römerbrief ta£, fo

^örte tdj letber feine ffijegefe niebt, fonbem blieb auc^ in

ben fotgenben Satjren treu in SBegfcbeiber* Borlefungen,

trat fpäter aueb in feine fog. t^eologifcbe ©efettf^aft. S)er

ffanjter D. SRieme^er, ber al« 5ßäbagoge einen großen

{Ruf ^atte, tat bie ©nleitungömiffenfhaften, SRoraf unb

^ßöbagogil unb SWet^obologie febr üome^m tuenb, aber

eigentli* ^erjlic^ f^tec^t in einem ©aale feine« $aufe£,

ber, anfangs ganj überfüllt, immer leerer mürbe, fo baß

icb nur mit menigen ausbist. (Sr mar anfangs ben

©tubenten üerljaßt, befdjulbigt, ein granjofenfreunb ge*

mefen $u fein, meS^atb i^m im erften ©emefter 1816
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fiebenmat bie genfter eingemorfen tourben. S)o^ Ijatte er

t)iet 3Renf(benfreunbli^feit unb feine „Briefe an Ideo-
logen" mürben mir gefegnet, mefjr als feine r^ßaftoraI-

Geologie".

D. ©efeniu«, ber berühmte $rofeffor ber morgen-
länbifdjen ©prad&e, mar ein ©pötter be« ©eiligen, ein

munberlic^er SRann, Ijerjlo«, unb boc^ la& er bamal« allein

bie ßird^engef(biegte, in ber bie ftefcer unb geinbe bc*
S^riftentum« am beften meglamen. ©eine (Sgegefe bed

Alten lepament« marb menig gehört, fie mar ben meiften

©tubenten ju gottlos unb ju botbtrabenb.

S)ie ^bilofopb^ ftubierte icb natürlich febr eifrig, borte

alle Borlefungen beS Sßrof. D. ©ertacb, ber atiein frei

fprad) unb anjiebenb. 3b« liebte icb banlbar, ging meift

ju itjm auf bie ©tube unb flagte ibm meine ßmeifelSnot,

mie i$ mit ber Bernunft boeb gar leine ©emißbeit er«

langen unb erforfd^en lönnte. ^Da marnte er mieb fe^r

liebeooH,. icb fofle bie menfbliebe Bernunft niebt über«

fcbäfcen, niebt üergeffen, baß fte ibre ©renjen §abt. S)ie

SBa^rbeit müßte im ©tauben erfaßt merben. ©ein SBort

unb befonberS feine Siebe ma&te mir einen mobltuenben

(Sinbrud in ber bamats febr gefahrvollen $eriobe meine«

ßebenS.

3$ manbte mieb in ber Ängft meines Unglaubens

aueb an $rof. SBegfcbeiber, ging eines SlacbmittagS auf

feine ©tube, ifjm tlagenb, mie alter ©taube an ©ott mir

febtoinbe. über ber arme SWann marb verlegen unb mieö

mieb in fein jämmerliches Bu^ ber Dogmatil, befonberS

auf feine (Spifrifen in ben artic. de Deo. S)ie ^atte icb

fattfam ftubiert unb fanb ba eben aÜeS leer unb trofHoS.

Bon teitnebmenber Siebe fanb icb bei itjm nid&ts.

(Ein ftiHer ©tubjnt ber Ideologie, von menigen ge!annt#

aber geartet, batte ftcb aus Berjmeiftung beS Unglauben«

im ©raben hinter feiner SBobnung, mitten in ber ©tabt,

erfhoffen, fein $aupt jerfc^mettert. S)aS machte einen

tiefen Sinbrud auf uns. 3m fotgenben Sabre, im Sommer
1817, mar aueb icb öm Slanbe ber Berjmeiflung , fu$te

vergebtieb SBabrbeit unb Xroft, fiel megen meines büfieren,

febmeigfamen SBefenS meinen ftameraben auf, tämpfte mobl
— aber obne Sc^itb unb Scbmert Scbon fdpieb idb

etliche, meinen toerjmeifetnben JJuftonb auSbrüdenbe Berfe

nieber, j. B.: „toaS Seben bat ben {Rei§ für mic^ oertoren,

Sinn b^t eS niebt, b'rum merf idj'S meg". Aber ber

SebenSfürft 3efuS C^riftuS, ben icb nid^t me^r lannte, acb

aueb in bem rationatiftifeben ftonprmanbenunterricbte titelt

fennen gelernt batte, er ging mit (Erbarmen mir nadj, be«

mabrte mieb vor bem fdjredlteben lobe. (Eines 9tac^«

mittags ging icb auf ber Straße naeb SWagbeburg mit

mehreren fpajieren. S)a fubr fernen eine ftutfebe vorüber,

in ber aud) ein SRäbcben faß, bie mic^ fo lebhaft an meine
Hntatie erinnerte, baß icb lange ibr nad^fab unb mie neu
belebt marb. 3br Snbenfen erquiefte mieb. (Es mar ein

©lud für mid), baß bie Serien famen, mo bie Siebe im
Baterbaufe unb trauten Samitientreife mieb erfrifebte unb
an baS Seben feffette. Senn mie b&tte icb «nen foleben

Bater unb eine fotebe SRutter fo tief betrüben fönnen!

So fam baS große 300 jäbrige 3«betfeft ber tutberifeben

Deformation, baS aueb Von ber Univerfität foftbar genug

gefeiert marb, aber mit febr untutberifebem ©eifke. Bei
bem großen Sefijuge nac^ ber SRarftfircbe mit ibren vier

lürmen ging ic^, als fog. (Etjrentjerr mit ^ut unb S)egen

angetan, einher, unb ^atte Xeit an bem großen gfeßeffen
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im erften ©ajHjofe ber ©tabt, wo jtdj auc$ triele $rofefforen

betranfen. <E« ging nod) gtücflic^ oljne ©fanbal ab. Sin
geifttidjer ©egen mar ntdjt ju fpüren, au$ nicötö t>on bcr

Union, üon ber e« nac^er Ijieß, fte fei ben 31. Oftober

in #atle toofljogen worben. aber balb genug machte (Etau«

ftarm«', $aftor in Kiel, ©djriftdjen: „95 ©äfce, tote fle

Sutljer gefcbrieben Ijaben toürbe für 1817", groiße« «taf*

feben. *ßrof. ©c$üfc, ein lebemer $l)ilologe unb befannter

Xrunfenbolb, förieb eine 89rofd)üre bagegen. SBegfdjeiber

fprad) ade SBocben in feinen Kollegien batoon, jäljlte bie

ca. 300 Schriften, bie burcb ^arm«' liefen oeranlaßt

würben, berfudjte fflife gegen £arm«, ber tljm aber fehlte,

er freute jtdj ju erjäblen, tote man jefct in Kiel fange:

„SRofen auf ben 2Beg gefhreut unb be« #arm« öergeffen".

«ber man öergaß iljn nic$t. Ueberafl matten ftaxmV Xbefen,

fcoD ©alj unb Kraft, außerorbentlidje« 8uffeben. Sänge
batte lein SRann e« gewagt, bem ftoljen $Rationali«mu«,

ber fäon triumphierte, fo frei unb frö§lic$ entgegenzutreten

unb ben finfteren Unglauben ju trafen. 34) na§m jtoar

Anteil an biefem Streite, aber ben #immel«meg fanb id)

ntcbt. — 3$ borte fleißig triel Kollegien, repetierte aueb

eifrig mit einem greunbe, ©orge au« ©djilba, ber beffer

war ate icb unb mebr ©djeu oor bem ^eiligen, Hbfd&eu

tjor ©efentu« Ijatte. 3bnt banfe idj jefct für feine freunb-

liefen SBarnungen unb bebauere, bog mir und fpäter gan§

aud bem ©eftdjte famen. 34 toar ein SRationalift im

fcblimmften ober twtten Sinne be« SBorted. 3$ ging Wo$l
gern unb gang regelmäßig in bie Kirdje, Ijörte ade Sßrebiger,

aber feiner jeugte fräftig don S^rifto. Äße Sßrebigten

waren oom 9lationati«mu« burebbrungen, ober boeb ab«

gefdjm&cbt. Mm brcjlicbften prebigte noefi na$ feiner

SRoral ber alte toürbige D. SBagnifc, beffen Sorlefungen

über #omiletif id) $örte.

Ser #err fdjenfte mir mäJjrenb ber ganjen Untoerfit&t««

Seit faf% ungeftörte ©efunbljeit unb Straft jum ©tubieren,

ba« icb fleißig tat. «cb, icb banfte ifjm mdjt, backte nic$t

an Heiligung feinet Ramend. ©elbft bie ^ßrebigten, bie

id) mä^renb ber Serien bielt, mit großer «foftrengung laut

memorierte, waren nur etenbe SRacbwerfe be« Serftanbe«.

Sod) tooflte id) nid&t lügen. Sie er fte ^rebigt, bie id)

im Sorfe Sleußen bei Beigem ^ielt r toar i&mmerlid) genug

unb leer. SBodjenlang lernte id) fte au«menbtg unb tonnte

fie ^erjagen, «ber ate ber ©onntag tarn unb id) in

Sieußen mar, ftieg bie Slngft fo, baß icb ßeibmetj befam.

Ser miileibige $aftor tooflte fetbft prebigen, aber icb

fdtfntte mid^, faßte SWut unb e3 ging — obtoobl mit

großer ttngß. 3Kan toar mit mir aufrieben. Sei ber

$roetten ©tubentenprebigt, bie id) im folgenben 3^re in

©elgern ^teft, blieb id) toirfti^, geftört bureb einen ©onnen-

ftra|l, ber bie ftanjel traf, febon fiedten, fpra^ aber einige

SSorte frei unb tarn glücflidj toieber in meine aufgearbeitete

^ßrebigt. Sie ßu^örer Ratten nidjtS bemerft. Saß ic^ bad

ffonjept öor mir liegen fyaHt, balf mir nic&t«. 3c^ fonnte

bo$ bie ©teile, too icb feft faß, in ber %fngft nidjt ftnben.

tiefer Unfall machte midj mutiger. Doc^ leicht ^ätte icb

ein ßefepeter merben fönnen, toenn ntc^t mein geliebter

Sruber mir ben bringenben iftat gegeben lj&tte, ba« Son-

&tpt immer in ber Xafc^e ju behalten. Sem folgte icb

fpöter. ©leicbjeitig mit mir ftubierte mein Setter Hlbert

Salier, ftltefler ©o^n meine« Dnfel«, be« $aftor« griebrieb

, SBalfter in ^o^enleina bei Selifefc^, in Setpjtg. 2Bir Ratten

aI« ftinber juerjt un« gefeben unb lernten un« nun n&fjer
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Fennen aU ©tubenten, ba mein SBeg t)on ©etgern nacb

$afle über ^obenletna fübrte, mo ic^ immer Sladjtquartier

na^m. Sr befugte mieb me^rmal« in ^ade, icb t^tt

in Seipjig auf ein paar läge, ffir toar auc^ im Natio-

nalismus befangen, aber nid)t fo entrieben, nic^t fo tofl

tote icb* Sr toar ftifler, nic^t fo bi«putierluftig. Socb

füllten toir un« fe^r jueinanber gejogen, mürben je länger

je mebr innige greunbe, feit mir un« jum $errn befebrten.

34 grünbete mit ©orge unb einigen ftrebfamen Xbeologen

ein Si«putierfrün^cben, in bem mir toöcbetttlidj jmetmal ju-

fammenfamen. (giner febrieb latetnifebe Xbefen, worüber

mir bann tateinifdj bi«putierten. SBem ba« Sateinifc^'

fpre^en niebt gut abging, burfte audj beutfeb feine ©e*

banfen au«fpre^en. Sa« mar $u unferer ©ilbung febr

förberfieb, aber ntebt für« innere Seben. Senn feiner üon

un« mar in ber SBaljrfjeit gegrünbet. 3Rit SBe^mut benfe

icb an wein ©tubentenleben jurüd. © mar ein ©ünben*

leben, in bem mieb einjig Ootte« munberbare 93arm^erjig<

feit bor gänjlidjem Berberben bewahrte.

Sen legten Sommer, mo icb nur toenig Kollegien ^örte,

na^m id? mir eine SBo^nung in einem ©arten oor bem
©teintore, um redjt ungeftört ^u jlubieren. Sen testen

SBinter mo^nte icb in einem ftiflen ©tübeben in ber ©tabt

unb na^m am ©tubentenleben toenig teil. 3m gebruar

1819 befam idj bie fc^riftlicben (Sjamenarbeiten. Knapp,

9tieme^er, ber ficb aber an meinem ffijamen niebt beteiligte,

unb SBagnife waren bie (Examinatoren. Sa« münblic^e

(Sjamen war furj nac^ Dftern. SRit 3ittem unb Seben

ging icf> bittein, juerft tu SBagnift in« $au«, ber über

praftifebe Ib^logie, SRorat unb tßäbagogif examinierte.

Salb warb id? unbefangen unb blieb feine grage fdjulbig.

Sarauf mußten wir in einem ©aale be« SBaifenbaufe« ein

©tücf ber ^ßrebigt, bie wir fdfjriftlidj eingereiht, bellten

öor D. Knapp unb ben anberen (Bjaminanben. ©onft

waren feine gu^örer ba. ffi« ging gut, boeb warnte mieb

ber liebe Knapp bor $u oielem Sffeft unb ju lautem

©preeben. 34 entfcbulbigte mieb, wa« er freunblid? auf«

nabm. Sen anberen lag, wenn icb niebt feljr irre, war

e« ©onntag frütj Don 8—12 Ubr, würben wir auf Knapp«
Stube lateinifd) examiniert in ©jegefe, Kircbengefcbicbte,

Sogmatif. 3^ freute mid), wie fein unb fdjön D. Knapp
lateinifcb fpracb unb wie milb unb leutfelig er einen febr

unwiffenben Kanbibaten be^onbelte unb burc^ immer

leichtere fragen au« i^m antworten berau«locfte. 34 be*

ftanb febr gut unb üoff ^ober greube empfing icb ben

Zag barauf meine teure ©cbwefter (Carolina, bie ju meiner

$lbfolung mit bem $lanenwagen au« SBelgern fam unb

ba« nötige (Selb mir mitbrachte, um afle ©Bulben begabten

ju fönnen, bie fid) nic^t ^oeb beliefen, benn ein guter

SBirt war icb geblieben. 3$ ^atte etwa 150 Xaler Jäbr<

lieb gebraust, ßu ber geit lernte icb wieber beten —
glauben, aber noeb redjt febwa^ unb jweifelnb. SRein ge«

liebter Albert Salier, ber trautefte 3M9«nbfreunb, war

aueb üon ber bürren UnioerRtät Seipjig, wo ber Unglaube

ebenfo fe^r betrfdjte, nur etwa« fcbücbtemer auftrat, ab»

gegangen unb nacb Wittenberg auf ba« o^nlöngft geftiftete

$rebigerfeminar, wetebe« bamal« febon erblübte, ge*

fommen in bie ©djule be« bocbgele^rten D. $eubner, ber

balb aueb i^n jum regten ßeben«quefle fütjrte, ju S^rifto,

bem $errn be« Seben«. SBir ^rieben un« oft unb teilten

un« ^erjen«erfa^rungen mit. Sa« war eine ©naben«

fütjrung be« $errn.
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*3m #erbft 1819 reifte in mir ber ©ntfdjfuß, meiner

«matte ju iljrem ©eburtStage ben 19. SRovember brieflich

mein #erj offen barjulegen nnb fie um ifjre ©egenliebe

3u bitten. SJtit ©eljnfudjt §arrte id) woljl lange vieren
läge ber erflehten Antwort. Snblid) tarn ein fel)r furjeS

©rieflein, fo falt unb gemeffen, baß idj fester irre warb
an tf)r unb tiefbetrübt nidjt mußte, was unb tute i$

wieber treiben foflte. 3* überlegte lange, fdjrieb bann

offen. ©ie ^atte mit Xränen gehofft, $atte auf beS Heben

©aterS SRat ifjre ©efütjle unterbrücfen follen, iJjren fdjon

getriebenen ©rief veruidjten muffen, weil er bem ©ater

ju Ijeralid) vorgefommen, als ^ätte fie fdjon barauf ge-

wartet, baß fie i§re £anb mir verfpredjen fotte. DaS
fdjidfe fid^ nidjt. Der jefcige ©rief, ben Ijatte fie offen

unb frei mir getrieben. Der beglücfte mid) ganj. 3dj

warb freubetrunfen. — ffiin ©erlobter! Dod) ganj ver*

borgen blieb eS ben Beuten. 9?ac6 3ögern vertraute idjS

ber fjerjigen ÜDtutter unb bem teuren ©ater, bat um feine

fegnenbe Suftimmung, bie er Ijerjlidj gern mir gab, benn

meine eitern fjatten meine Slmalie fe^r lieb gewonnen.

SRadjbemerfung: ©ietteidjt lief! audj ein Sßfarr*

töd&terlein biefen «rttfel. Da mag nod) erjagt werben,

wie ber junge ftanbibat feine ©raut baS erftemal fal)

unb befdjenfte. @S war gerabe ber bamalS nodj fo be*

rühmte fiorenjlir^ner SWarft bei ©trel)la a. b. Slbe. «uf
biefem lauft et ein fdjöneS MaufetbneS ©anb. Da« bringt

er bem ÜDtäbdjen bei ber erften ©egegnung mit. SWan
war bamalS eben einfach. 9luS bem $farr^aufe, baS fie

bann grünbeten, ift eine große ffinberfctyar hervorgegangen,

tüdjtige SRänner, ßanbmirte, ftaufleute, Sßaftoren jc,

tüchtige Hausfrauen, wieber ERütter tüchtiger SRänner in

JHrdje unb Staat ©djlidjt, einfach unb fromm ift eS in

bem #aufe jugegangen, wie bie gamiliendjronif weiter

er$äfjlt, oft burdj Diele kämpfe befonberS in ber erften

SlmtSjeit beS ffifjroniffTreiber«, aber bodj enblidj jum
©egen unb ©iege. (3rf)nKi.)

Stir^lidEie »adjrtdjten auö Saufen nnb Seiten ber 3ett.

©ei bem 3o^rc«fcft beS Dfdjafcer ftreiSVereinS

für gnnere äWiffion, meldjeS am 9. 3uni in ßorenj*
f ird) a. <£. abgehalten würbe, gab ber ©orfifcenbe, Amts*

Hauptmann von Seipjig, in einer 8lnfprac$e Anregung

$ur ©egrünbung einer organifterten Slußfdjifferfür*

forge, worauf P. SRenbelSfon-aRagbeburg burdj ein ©ilb

aus fetner Slrbeit an ben 3ffußfdjiffern ber (Elbe bie £erjen

für biefeS ffler! erwärmte.

Die legten ©tunben eines StrjteS. Sßrofeffor

V. © er gmann, ber am Karfreitag biefe« 3a^re3 beerbigt

würbe, barf moljl als DeutfdjlanbS erfter Hrjt be$eidjnet

werben, ©eine Sofung für baS ßeben war: „SRit bem
©tauben an jtd) felbft erreicht man nichts. 34 ^«6 m^
burc§ eine Ijöijere^anb geführt*. SBeitere Greife erfuhren

oon ber SBeltanfdjauung ü. ©ergmannS juerft, ate er im
vergangenen Sö^re im ^erren^aufe ftc^ als ein warmer
greunb beS JUefigionSunterric^tS befannte. „SReligton",

fagte er, ^ift baS befte, baS wir aus unferer ftinbljeit ins

ßeben mitnehmen, auc^ wenn wir fpäter im SRanneSatter

oft einen ferneren inneren Kampf ausfegten muffen". SIS

* ©ir teilen audj biefen Äbf^nitt no^ mit. »eil eben baS
©ilb ber (Beliebten ben ftflngltag auf ber Unwerfitftt mit U*
tfltct tat.
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eS in SBieSbaben mit ^rofeffor b. ©ergmann ju (Ettbe

ging, fagte er vor ber erften Operation mit groger 9hif>e:

,,3d) bebt meine Slugen auf na$ ben ©ergen, von metdjen

mir ^ilfe fommt". ?llS bie $Weite, töblic^ enbenbe Ope-
ration beginnen fottte, betete er: „®o nimm benn meine

$)önbe unb fü$re mi$, bis an mein feiig Snbe unb
ewiglich". 2)ann, wä^renb bie Operation begann, flüftcrte

er nodj: „3« ©otteS ^änbe befehle id) meinen SBeg,

meinen Seib unb meinen ©eift". — SBer fo ftirbt, ber

fiirbt wo^l! («uS ber ßettung #DaS JReic^*.)

Das von ©ater ©Queller gegrünbete S^rifcfte

SBaifen^auS in %exu\a\em §at feine wohltätigen Se-
ftrebungen gewaltig vergrößert, flu ben vielen greunben,

weldje eS f^on bepfet, möchten nodj viel neue fommen,

bamit bie bringenb nötigen Unterftü^ungen immer reieft»

lieber fließen. (Sine Unterftüfeung beS ©tyrifc&en SBaifen*

^aufeS fann au$ burrf) ©ejug e^ter $atäftinaweine vom
©ertreter unb 3ntpo^^«^ ©. 3fata, JRabebeul, ©ej. DreSben,

erfolgen. Derfelbe liefert ?ßerle von fi^bba, weiß, ffiß

ä 1,80 SRI., SRofe von ©aron, rot füß k 1,70 SWf.,

«Sfalon, rot f>erb & 1,30 SRf. (
3
/4 ßiter Sfafc^e mfT.

©laS). ©ei @elegenf)eit ber legten SMifftonSprebigtreife in

unferer (Spfjorie würbe ber fflein geprüft unb als feljr

gut unb preiswert befunben. Stud) eckten naturreinen

ißaläftinaljonig lann man Von ©. Sota bejie^en.

ftUtiue 9Attit\luu$tn.

ftir^e: Der ©erbanb für firc^lic^e ©emeinbepflege in

2 *i PS* 9 SßPc öm ©bluffe vorigen 3«^ 236 ^elfenbe

SRitglieber, 733 SRittagSfoft fpenbenbe unb 3285 ja^lenbe.

Die S^reSbeiträge betrugen im vorigen 3^^ 16829 9Kfv
verpflegt würben 1724 Rranfe, von benen am 3<*l)re$*

fd^luß noc^ 576 in Pflege waren. Die ©efamtauSgaben

betrugen 20562 3JM., bie ©efamteinna^men 22710 SRI.

— 3*n Diafoniffen^auS in Seipjig würben im
vorigen 3af}re 1310 Äranfe aufgenommen, ärjtli^e #ilfe

in ben $oliflini!en beanfpruc^ten 2928 Sßerfonen. Die

©efamteinna^men 1906: 332831 SJM., bie «uSgaben:

332634 SWf. Der ©ermögenSbeftanb (Enbe 1906:
667965 3Rf. — 3m Diafoniffen^auS in DreSben
Würben im vorigen 3^** 1545 ßrante Verpflegt, im

©iedjenljauS ©et^eSba würben 328 Pfleglinge verforgt, bie

©cfiule beS SuifenjtifteS befudjten 105 Schülerinnen, ba&

ffileinfinber*ße^rerinnenfeminar 74 Schülerinnen. Die

ga^l ber 5ßrobefc^Weftern betrug im vorigen %al)xe 100,
bie ber ©eifdjweftern 94, bie ßaty ber eingefegneten

©c^Weftern betrug am ©nbe beS vorigen S^reS 440. —
3« I^urm wirb, nadjbem 1906 bie Äirc^e erneuert

worben ift, bieS 3^^ ein neues SßfarrljauS erbaut — 3**

©laucöau f)at ber Rird^enVorftanb ber 2Bebrbigtparo$ie

beWloffen, eine SnterimSfirc^e (ftojten ca. 35000 äRf.) }u

erbauen unb bann erft in etwa 20 3^ren an ben Vau
einer mafflven fiird^e ^eranjuge^en. — 3& SBerbau be«

fc^loß ber ßirdjenvorflanb bie Xeilung ber $arod^ie unb
erwarb ein ©runbftüdf von über 7000 qm §um ^Ban einer

^Weiten ffirc^e nebft tßfarrfjauS. Die (Srbauung ber jWeiten

ftirc^e foll fo erfolgen, baß bie ©inweiljung 1917 bei ber

400jäljrigett Subclfcier ber Sieformation erfolgen fann.

©djule: 3« DreSben würben biefeS 3a§r für bie

gerienlolonien 1000 ftinber ausgewählt, — 3« Srim»
mitfd^au würbe ein fojialbemotratif^er ©tabtverorbneter

wegen wieber^olten groben ©ertrauenSbruc^eS aus bem
©^ulauSf^uß bis ffinbe beS 3at)reS 1908 auSgefd^loffen.
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$erfonatten. 3n VLtfäad) bei ßtnban berParb Lic Dr.

©oitmalt Karo, geboren am 22. 3unt 1838 in SRerfeburg, 1865

Pfarrer in Sab (Elgerdburg (©oifa), 1876 fciafonnd, 1887 «rd)i-

btatonud §n St. 3atobt in (E^emnifc, emeritiert feit 1. Oft 1899.

Sem »üc&erttfö.

Ktrd)engefd)td)tltd)ed.

©ttträgc $nr SftdjftfAcn SttrdjengefAMjte. fceraudgegeben im
auftrage ber ©efeüfaaft für fftcbftfd)e Klrdjengefötcbte bon
gran* $tbeltud nnb X$eobor Brteqer. 20. $eft (Saftred-

fceft für 1906). ßetpaig, 3o$. «mbr. Bartft. $reid 4 SRI.

$en größten Zeil biefed 3aljrbtt4ed füflt bie auf ben forg-

fftltigpen nnb nrnfaffenbRen ©tnbien beruftenbe Arbeit ton S.

361eib: 3Rorifc Don Saufen ald eöangeiifdjer gürp 1541—1553.

Um biefen Ärtitel and) »eiteren Greifen angftnglid) an madjen,

tft er ol* ©eparatabbrud im Btt4$anbel tftnptcft. föegeu feinet

entfdjeibenben (Eingreifend ht bie berwtdelie Sage ber beniföen

JHrcfte nm bie SRitte bed 16. 3a(rftnnbert* ip Kurfürp SRortfc

ton Sadjfen gar berfdjtebeu benrteilt toorben nnb ber Parteien

©nup nnb $a& ftat fein ®&aratterbttb otelfacfc entpellt. 3fjtetb

fdjtfl>ert bie bnrdj bad Xrtbentlner Konail befonberd gefaftrbroftenbe

ßonpittdaeti mit großer «udfüftrlWett unb tftfct and ber|elben

ben Kurfürpen ald ben (Blaubendftelben fteraudwarfen, bem bie

$roteftanten ben ^affauer Bertrag nnb ben fcugdburger Ö^eligionS-

frieben §n bauten fyaben. — Von ben türaeren Beitrügen inter*

effiert am metpen bie Arbeit bon Dr. «. (Sljatybaettd, Pfarrer in

Änautftaiu: „Stnb „SUba" nnb Kraufe burdj bad Setpatger 3nterim

in Saufen eingeführt toorben?"

&<fjriftcn für bad bentfdje Bolt fterandgegeben bom Verein für

ffieformationdgefäidjte. *Rr. 45: SRorift bott @adr[en. (Eine

Cbarafterfhibie bon 3o$anna Sßadjalt. $alle a. ©., SRubotf

fcaupt. $reid 15 $f.

SRtt BerfldPdjtigung ber neueren gorföung feftr anregenb ge-

fdjrieben.

5)ie Sttrdjcn- nnb ^djulbiptationen im fädjftfdjcn Stnrtretfe

1555. 8»e*te« $efi: $ie wlrtföafttidjen Berftülintffe. Bon
©illjelm 6$mtbt. ©äße a. @., KommifPondberlag oon Hub.
fcaupt $retd 1,20 9Rt.

TOtt biefer 9fcr. 92 ber Schriften bed Beretnd für Weformatlond-

gefötcftte lommt bie in Hr. 90 begonnene Arbeit ©. (Sdjmibtd

fctttn Äbfdjlufj, in melier er und ein Knltnrbilb itiQntt, weldjed

in ben Kretfen ber ©eipiicften nnb ßeftrer ntd)t unbeachtet bleiben

foEte. Qtoat Ijanbelt ed fid) jumeifl nm Orte, weldje jefrt )nm

J*önigreidj Sßreu&en gehören, aber bie Berljültnlffe werben bei

und gauj üftnltcft getoefen fein. $te Unterfwftung tommt ju bem

SRefuttat, baß jene ftirdjen- nnb 6^nlbifitation bad Material au

ber erften organifc^en äirdpngefefegebung ber fturlanbe, ju ben

GJeneralartüeln oon 1580 geliefert ^at

ettllprr nnb bie Pflege ber ttrdjttdjcn «Ruf» in <Sai^fcn (14.

bidl9.3abrt|nnbcrt) bon3o^anned9tantenftrau4. £ei|>aig,

»reittopf & $&rtel. $reid 6 TOI.

(Eine gfütte be« intereffantepen SWateriald — bargeboten biel*

fac^ in lebendboQen ©übern oon ber (Entmidelung ber tir^lic^en

SRnfttpflege in nnferem fü^fif^en $aterlanbe. 9la4 einer fac^-

li^en ©eleudjtung ber mnfitalif^en SBebeutung ßut^erd toerben

bie Änfftnge bed ^ir^engefanged nnb ifjrer $flegftütten in üor*

seformatorifc^er ßeit in Kantoreien unb ftalanbbrüberfäaften

tia^getoiejen unb fobann in bier Slbfd^nitten bie Oefc^i^te ber

6$nldjöre nnb fonberlit^ ber Kantoren in ben nft$ften gtoei

3a^r(unberten bargeboten. 2Rit einem erfiaunli^en IBienenfleiß

fiub and Ortd^roniten unb allerlei Ärt^iben bie ©aufteine ge*

fammelt, and meldjen mit fixerer, fi^tenber fianb ber gef^tc^t"

lic^e Aufbau oottftogen wirb. Ober fott man bad Sud) lieber

einem SRofaitbilb bergteidjen, bad and ungültigen an nnb für

{14 fafr betanglofen Xeilflüden bnre^ bie ©anb bed ftünftlerd ju
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einem lebenbigen farbenreichen Silbe geworben ift? üai (Eoan*

gelif44ut(erif(^e ßanbedfonfiftorlum unb bad SRinifterium bed

ftbnigl. ^aufed (König 3o(ann«@tiftnng) ^at bie ^metfegung

burc^ namhafte ©ubbentiouen ermöglicht.

3agrbu4 für Snncre «Riffion. I. 3a(tgang. Kaiferdtoert^
»erlag ber $iatouiffen*9lnftalt. $reid 1,70 SM.

(Ein nened Unternehmen, um ber 3««eren TOiffion „eine (Baffe

au batjnen*. SBad bon ffaiferdwert^ tommt, lügt immer etwad

©uted erwarten, unb bie fflebattion, welche in Seidig, 9to^frr. 16,

i^ren 6i| f)at, tann mit Befriebigung auf biefen erften 3a(rgang

blicten. $ie (Erinnerungdblfttter für 3. @. ©üttner bon © ,

$eter 3f}eH|iabt bon Pfarrer Seemann -Battenberg unb Oeorge

SKoore oon P. Dr. gietfdjer-ßeipatg fiub bon tunbigen ©Snben

pietfttboü gef^rieben. 5Die gefc^ic^tlic^en SRödblide auf bie ttud-

wanberermiffiou oon P. $. SRÜHer^amburg, unfere »ruber^ftnfer

oon P. fflüftle-äRorifrburg, bie @tabtmif(lon in 6t $eterdburg

bon D. $alton»<&$artottenburg unb bad geiplic^e Sieb in ber

Snneren SWiffion mit befonberer ©ejiebung auf %aul ©erwarbt

oon Dr. Cafpari* (Erlangen gereichen bem 3aljrbu# jnr ßierbe.

%a& fianptintereffe aber nehmen bie brei Ärtitel: gur (Einführung

(bom ^eraudgeber), Oemeinbe nnb 3nnere Wiffion (bon 2)irettor

P. 3acobt'£eipftig) unb bie (Befahren ber 3nneren 3Riffton (oon

meftor D. 8eaael-9?enenbetteldau) in «nfpruc^. — 9ii$t o^ne

tiefe Bewegung bort man bon ber btelfadpn 9lot Unb bie

fttafte? S)ie Sanbedtirc^e muß biefed »ebiet anmeift freiwilligen

Arbeitern flberlaffen, weil fie biefen Aufgaben fonft rat- nnb

^ilflod gegenüberpe^t.

GtabU nnb ßanDfirc^cn. SJWt Anfang: Kirc^enaudpattung.

D. ©o6felb. gweite «ufl. Berlin, SBil^elm (Erup A 6o$n.
$reid 5 SWl., geb. 6m

Obgleich unfere fü^pf^en Kirnen außer ber gfraneutirc^e in

Sredben nic^t berüctfic^tigt werben, muffen wir bo$ aud^ in

Saufen biefed Bud) mit lebhafter greube begrüßen, weil ed trofe

ber aweiten Auflage no4 altmoblfc^ iß. $ofsfelb gehört nic^t an

ben Stürmern, wetdje bad Jpeil in bem Wtutn ober anberem

fnc^en nnb weil fie bem Kirdpnglanben fem fielen, auc^ bie

Kirc^engebftube nadj mobernen 91nf4anungen lonpruieren wollen.

$of}felb fte^t pietfttboQ ju bem alten StirdpubaufHl unb berpe^t,

warum man protepantifdje Kirnen mit befonberem ftltarraum,

feitlic^er KanjelpeUung am Triumphbogen, auefj mit mehreren

übereinanberliegenben (Emporen gebant $at nnb bauen tann. ftuf

alle gragen, welche bnre^ ben $redbener Kirc^enbautag nur mebr

in ben Borbergrunb gerüdt, aber nid)t beantwortet Pub, gibt bad

Bu4 Äudtunft. 3)aju tommtn bie (Erörterungen über Setaild

beim Kirc^enban, welche aber nic^t nur ben §fa$mann angeben,

fonbern Pc^er auc^ alle, weldje mit Kir^enneubauten ober -er»

neueruugen au tun ^aben. Blettetdjt ip mancher tleinen ©emeinbe

bamit gebient, wenn Pe auf ben Kapellenbau in Unterf$önan

aufmertfam gemadjt wirb, bei welkem für 16700 SRI. ein Kirdjen-

räum mit 216 ©itplftjen ^ergepeüt ip. $er Anfang: Kirc^en-

audftattung ip befonberd forgfftltig be^anbelt nnb ebenfo wie ber

$aupttetl bed Buc^ed mit jaljlreldjen guten Äbbilbungen iüupriert.

ftier wirb an befonberen Beifpielen gezeigt, wie neue Kirnen

audgepattet Pnb unb in alten Kirnen unter Anlehnung an Bor-

^anbened wirtlich ©uted geleiPet worben ip. JJür (Ep^oral- unb

$farrbibliot^eten ip barum biefed Buc^ wirtlid^ ju empfehlen.

^tgOcttbcHigflttttg.
Angepeilt je: ®. «. (E. Bact^aud, Cand. rer. min., ald ©ilfd-

geiplicber in Wabeberg ((Epljoralort); $. ßuft, $itfdgeipticber in

^artmanndborf, ald britter ftiatonud in Crtmmitfc^au (©erbau);
P. 9R. D. greiedleben, III. S)tatonud in fcredben- ©triefen, ald

II. 2)iatonud bafelbp (2)redben I); P. D. 311ing, Pfarrer in «oberd*
borf, ald Pfarrer in Sf^oc^au (^Reigen) (anr Berichtigung für
^r. 20, @p. 318).
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Äirdicn= «»» ^tbullilntt.
Die Watjrljrit in Cttbt! DU Cübt in Watjrljeit!

SBeranttoortlicije SRebaltton: Sßfarrer Stifter in SanflenbernSborf bei SBerbou.

«tWetnt leben Dotmerttüfl. — V&oratemtnttyrcli 8SJW. - Snferttottfflrtßit 20 ^f. für Me 2gefealteite qktitfteUe. - 8cttmiflftt>tet»ttfte 1906: 6ette 837. —
8» Utfdfin hvxQ alle ©u$&anManoat unb $oftanftalteit.

»* »7* irfwt«, 4.1«« 1907*

Sfttftfttt: ©om ®efen be* »Öfen (gortfe&uug). — SBa« iß gegen bie befonberen tellglöfen irab !it$lt($ett Hotflfabe be*

Sttbttßtiegemehtben §n tun? — JHrdtftdje 9to<$rtcbten and Saufen nnb 8«*$«* ber ßeit: Äonferenj renßtfdjer Ideologen in (Bttijk

0nßat> «botf-geft in ©albbeim; Sdjornftetnanffafc ^kontinental* ; kleine SRittetiitngen. — $erfonalien. — »fl<$e*tifö. — Stellen*

bemegung. — 3«fetate.

Pom lüefen bea Pfffen.

Äarje gef$icbt*i>bttofopbtf<bt «nbeutingeu.

(tJortjefcunß.)

5.

Damit — febon tTriffcoteled bat bem vorgearbeitet —
fällt bann julefet überhaupt ber Sufammenbang ber SRoral

mit ber Religion, mit bem (Stauben an einen (Sott, ber

ber ©ute ift uub barum ba« ©ute audj bon und forbert,

ba^in. Unb fo ift man baljin getommen — ba e« fleb

für und, bie mir ffljriften feigen, boeb um bie djriftftdje

{Religion banbelt —, bie beseitige beutle SRorat* b. %.

# ba«, toa« mir, toenn toir un« natürlich unb ungefünftett

geben, al« richtig, gut unb toeife empfinben, al« im genauen

©egenfafre fteljenb aufjufaffen ju bem, toa« ber 3ube ber

Seit (Eljrifti al« richtig, Wafyx unb gut empfanb, unb moran

gtjriftuS felbpüerpänblid) antnüpfen mußte*. So fprid^t

man e« au«, baß „eine SReifje toon ©eboten be« £errn

berartig gefaßt ift, baß fte beut auf« fd&merfte mit allge-

mein anerlannten unb gmeifetto« e$t ebrtfttieben unb fttt*

liefen $ftt$ten in SBiberfprucb fielen toürben". Unb
barum bleibe bann nidjt* anbere* übrig, „al« baß man
bie Rümpfe be« fiebend nimmt, tote fte fommen, bertranenb

auf bie ßraft ber eigenen inneren ©efebiebte unb ©r-

lebniffe«. —
S)a« nennt man bie ©ermanifierung be« (Ebrifientum«.

Unb bamit toirb bie SRorat rein antbropojentrifeb. ©an)

rote e« j. SB. $roub^on in bem febon ermähnten Suebe

barfteQt, toenn er behauptet, baß ein toabrbaft menfebliebe«

ßeben erft bann tnöglic^ , ift, toenn jenes Softem, toetöje«

ben Urheber be« SReebt« außerhalb be« SRenfdjen in bie

©ottbett fefct, bem anberen ber {Rebolution $Ia| gemacht

bat, toelebe« ba« ric^tenbe SBefen in ba« menfe|tube 89e»

ttroßtfein fefct unb e« ju einem unb bemfel6en mit bem

SRenfdjen feibft mac^t. Sa« ift boeb toobt audj ganj im

Sinne ber „et&ifdjen ©efeflfebaft", bie, mag fte aueb bie

beften «bpeftten babei baben mit iijrer SoMöfung ber 3Rorat

toon ber SRetigion, julefet boeb ju bem ©efenntni« fommen

• Sgl. ben «rtifel: .«8 lebe ba« Seben" in 9{r. 15 b. OL
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muß, ba« einer ifcrer Vertreter Te|tbin in ber „freiftnnigen

^Bereinigung bejüglic^ be« Sdjullompromiffe«" au«gefpro$en
f)at: „toxt muffen babin ftreben, baß ein allgemeiner d)rift-

li^er (!) Unterriebt für 3uben, Reiben, SWo«Iemen erteilt

toirb, inbem e« nidjt barauf anfommt, ba^ man an einen

©ott glaubt ober an &b*ifta«\ — S)a mir bann aber
nid)t einmal me$r fagen fönnen: mir glauben aß' an einen

©ott, ffibrift, 3ube, lürfe, ^ottentott, fo oerliert bann bie

SRoral böOig i^ren feften ©ejtanb. golgeridjtig bat ba*
rum bie ©ojialbemofratie e« au«gefpro$en, bie ©ittlic^Feit

toecbfele, unb eine einheitliche Sitte unb SRoral gebe e«

niebt. ®er ©efcb&ft«mann befennt: mit äRoral baut man
feine (Sifenbabnen , unb: Sünbe ift nur bie patbologifdje

Sejeicbnung für fdjtedjte ©efebäfte. 3Raj Stirner f^reibt:

^Kecbt ift, toa« mir Wecbt ift; mir gebt nidjt« über mt^\
Unb inbem mir fo jule|t mit 9Ke|f<be jenfeit oon gut unb
böfe angelommen finb, gleiten mir genau jenen Opbiten
unb ftaintten, bie in ber Uebertretung be« göttlichen ©e-
fe|e« bie ma^re greibeit fanben unb Rain unb guba«
Sfcbariotb al« äRärt^rer ber SBabrbeit berebrten.

S)ante ift freilieb anberer SReinung. ©r ftebt (34. ®e«
fang ber $ötte) ben riefigen $errf<ber be« ftnfteren $ößen«
reiche« eingefroren mit bem unteren leite feine« Seibe« in

burdbfid^ttged ©t«, mä^renb ber obere frei mit feinem brei*

facben ftopfe ben 3uba« 3febariotb, ©rutn« unb <£affiu«— bie SRörber ber S)anfbar!eit — mit febarfen gäbnen jer-

malmt, unb befennt: »ift er toie b&ßK^ i^t, einfi febön

getoefen, fo muß er wob! ber CueH fein alle« ©öfen".
Unb mie Saute tyex eine gottmibrige «epbetif Verurteilt

unb ben ^errfeber im Sleiebe be« Söfen in ben 5)ienft

ber ftrafenben göttlichen ©ereebligteit fteßt, at« mobureb
biefer pcb felbfi miberfpriebt unb unterlegen maebt, ebenfo
bejeiebnet fieb SKepbiftopbcle« bei ©oetbe unappetitlich al«
ben „$men ber Statten unb SRäufe, ber fliegen, ftröfebe,

fflanjen, Saufe*. Unb obgleieb e« ibm, bem ©errf^er
ber leufel, gelingt, Sauft ju aßerlei gemeinen leufe-
leien ju berfübren, muß er boeb gefteben: w3eb bin ein

Xeil Don jener Kraft, bie ftet« ba« SBöfe toiU unb ftet«

ba« ©ute febafft"; unb: ^ieb bin ber ©eift, ber ftet« ber«
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netnt ! Unb ba* mit SRedjt; benn alle*, too« entfielt, ift

wert, baß e* ju ©runbe geljt; barum beffer wärt, bog

nidjt* entflänbe. So ift benn alle*, mo« i&r Sünbe, 3er*

ftörung, fur§, ba^Söfe nennt, mein eigentliche* ©lement".

S)a* aber eben, n>eit e* gegen ftdö felbft ftreitet, fort unb

fort feine ©pftenj in ba* Seere fkeflt.
—

6.

Unb bie Sßljitofopljie? gierte fjat feinerjeit gefagt:

„S)er Sern religiöfer Silbung ift, baß ber Sögling fein

Seben al* ein ewige* ©lieb in ber Offenbarung be* gött-

lichen Seben*, unb jebwebe* anbere geifttge Seben al* eben

ein foldje* ©lieb erfennen unb Zeitig galten lerne unb nur

in ber unmittelbaren ©erüfjrung mit bem ©ötttidjen Sidjt

unb ©eligfeit, in ieber ©ntfernung lob, ginfterni* unb
©lenb finbe\ Unb an einer anberen ©teile: „SDtit bem
nidjt au* {Räfonnement entfpringenben, fonbern urfprüng*

tidjen unb unmittelbaren ©tauben an bie Autorität ber

ftttli^en gorberung unb baran, baß burd) bie ©ewiffen**

ftimme ber SBiOe untrüglich benimmt wirb, tritt SReligton

ein. ©eglaubt muß fobann werben an bie moralifdje

SBeltorbnung ober an ein Sßrinjip, vermöge beffen im au«

gemeinen öufammen^ange ber S)inge au* ben pfli^t*

mäßigen 3Bi0en*beftimmungen bie gorberung be* Sernunft*

gweefe* p^^r erfolgt, unb jwar geglaubt mit berfelben

urfprünglic|en ©eWtßljeit, welche Jener ©taube ljat. S)a*

iß {Religion, ber ©taube an biefe* ©öttlidje. Dfjne fte

gibt e* nur eine vergebliche SRoralität, einen äußeren,

ehrbaren Sebengwanbel".

Über wie fäon bie SRominaliften be* SRittelalter* im

©egenfafce §u ben SRealiften iljrer Seit nidjt* üon einem

a priori ber Vernunft an unb fär fid), ber fdjaffenben

unb organijierenben 3bee wiffen, ba i^nen bai MHge*
meine nur al* eine Mbftraftion gilt, mäljrenb ba* 3nbi«

oibueüe lebigltd^ wirtliche ©jtftenj ljat; wie ü)nen alfo bie

universalis nur foldje post rem, niefct ante rem ftnb (fo

baß aud) ba* ba* SnbbibueOe, bie SinjeltJorfteHung in

ber menfdjtic^en ©rfenntni* gufammenfaffenbe Hbftraftum

nur at* im SBorte, al* flatiw vocis ejiftierenb, nidjt al*

wirflic&er S)enfatt, coneeptus mentis, nur al* unbilblidjer

©ebanfe angefe^en wirb): fo fennen audj üiele unferer

jefcigen *ßljilofopl}ett, nontinaliftifdj trofc ifjre* ©enfuali**

mu*, nur bie univerealia post rem. ©ie geljen lebiglid)

t)on unten, t>on ber @inne*wal}rnel)mung au* unb ge-

winnen fo na$ unb nadj burdj gufammenfaffung unb
Slnpaffung burdj ftc^ audj ©ewußtfein, Vernunft, ©ewiffen.

@o ift j. 83. bei ©pencer bie SRoral bie SBiffenfdjaft ton

bem Setragen b. %. üon bem jidj Stapaffen be* ffiefen*

an fein äRebium. Unb ba na$ ©pencer aud) ba* gefett»

fdjaftlidje Seben ftd) lebiglidj medjanifdj entwicfelt unb fo

bai 5Rüfctid)feit*prinjip allein gilt, fo tabelt er aud) bie

unnüfee ^ilantfcropie, welche bie ©efdjüfcung ber fdjmac&en

unb unwiffenben SBefen übertreibt unb bamit ©efa^r

läuft, bie natürliche 9fa*wal}l ju öerljinbern.

Unb wie SRiefefdje ben fdjleunigen Untergang ber

Srmen, ftranfen, ©diwadjen für ba* befte fjält, unb mit

©ubblja, bem jefct öiel bereiten £eiben*apoftel, e* au*«*

fpric^t: ^ber SBide jum Seben ift bie ärgfte aller Sranf-

Reiten, bie Snbioibualität ift ba* große Uebel.* SBer t>on

biefer ®rfenntni* bur^brungen ift, ber ftefjt im TOrWana

* $ie* perPfltert ber ^ominalifimu* fi$ felbß.
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bie ^öd^fie ©lücffeligfeit" : fo ift bai SRitleib ®$optn*
^auer*, weil ba* Beben ein Unglü* ift, lebiglic^ (Sgoi**

mu*. Unb nac^ öon $artmann befielt bie SRoralität

barin, baß man auf bie Stbfürjung be* Seiben* Einwirft.

S)a* ju erfhrebenbe 3beal lommt barauf ^inau*, baß ber

SRenfi bie jum großen ©elbftmorbe nötige Summe öon
©nergie in ftd^ fonjentriert. — S)a berührt e* gerabep
freubig, wenn ber neue §erau*gegebene wgü^rer bei gioil*

jeremonien" am ©rabe eine* ffinbe* fprec^en ^eißt:

„St^laf, liebe*, glü<fti$e* ftinb, beinen legten ©djtaf in

bem ewigen grieben be* befreienben SRidjt*. 3m Sßamen
be* allgemeinen greibenfertum* lebe wo^l!" $aßt ba*

auc^ bei ber „©inäfdjerung" ?

SBir Wieber^olen: S)a^iti gelangt man, wenn man ba*

Seben fdjtedjtljin Don unten tjerauf anal^tifc^ burc^ 9b*
ftrafHonen, bie an ftc^ bodj tot finb, fc^lec^t^tn au* btm
SRenfc^en, ber boc^ uon üorn^erein bem lobe unterworfen

ift, gewinnen Witt; wäljrenb man bie perfonwefenljafte

jjbee, bie lebenbige, bie öon oben Ijer alle* fd^affenbe,

formenbe, orbnenbe, bie erfennenb unb liebenb wottenbe

öerwirft. — ßwar fitdjen bie mobemen 5ßf^op^pfer, bie

fdjeinbar umgefebrt öon bem großen $an: M a(le* ift ©ott

unb alle* ift SBelt" au*ge^en, bie ©t^if ju retten, aber

ba bei tfyrem $ant^ei*mu* alle Stufen ber ©ntwidelung

(t)gl. $egel) al* notwenbig berechtigt unb jebeSmat relatio

üoflfommen fein muffen, fo bleibt auf ber einen ©ehe fein

Kaum für bie gretyeit be* ftttlidjen SBitten* unb auf ber

anberen wirb bie ©Reibung ^wifc^en ©ut unb 89öfe üer»

Wifc^t. Unb bamit fällt bie ©ttjif ba^in.

S)a fdjwanft bann aDe* nebel» unb fdjattenljaft in ber

Suft ^in unb §er. — ©oet^e ma^nt freilidj — unb ba*

lautet feljr real — w ebel fei ber SRenfd), bitfreicö unb

gut
1
*. Stber wo^er bie realifierenbe S'raft baju? ®* ^at

einmal ein ©djulmeifter ju feinen bämlicfien 3w«9«n ge*

fagt: i^r ©üben müßt ©enie ^aben. Ob biefer ©efe^l

woljl etwa* geholfen ^at? Ob jene goetljifdje äRa^nung
etwa* Reifen wirb? — Aber wenn bie Siebe, bie bod) un-

gWeifeHaft bie ©umme alle* ßbelmut*, aller ©üte, ja

aller SWoral ift, ftd) ebenfowenig befehlen läßt, fo !ann

fie bod) oon oben ^er gegeben werben, wenn wir #erj

unb ©inn bafür ^aben. Unb fjier geigt un* ©oet^e ben

redeten SBeg, wenn ber (Enget, ber in ber Ijöfjeren Sltmo*

fp^äre fd^webenb gauften* Unfterblic^e* trägt, fpriest:

©erettet ift ba* eble ©lieb

S)er ©eiperwelt oom ööfen.

9Ber immer ftrebenb fid) bemüht,

3)en fönnen wir erlöfen.

Unb §at an i^m bie Siebe gar

SBon oben Seil genommen,
begegnet i^m bie feiige ©djar

SRit |erjlid6em SBillfommen.

S)enn bteje Siebe, bie oon oben, ton ©ott fommt —
©ott ift bie Siebe — ift eben barin tjier unb bort Seben,

waljre*, träftige*, reale* Seben. Unb ba* ift eben bie furd&t*

bare ©ewalt unb Sebeutung be* 93öfen, baß e* biefer alle*

beglüdfenben Siebe biametral feinbfelig entgegentritt; baß

e* ba* metapbtyftfdje prineipium individuationiß üerwerfenb

ba* inbitjibuette ©elbft auf ben I^ron fefct, unb fo bie

Siebe unb bamit ba* Seben tötenb ber Selbftfucfct
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ju einer nur fdjeinbar lebenbigen, in SBa^rljeit in fid)

toten unb barum töblidjen (Sgiftenj oerljilft. —
Die ©elbftfudjt, bie al« ©olipft«mu« in ifjrer furdjt«

barften gorm natf} bem fdjon ermähnten ©runbfafce üer«

fä§rt: mir getyt nidjt« über mitf}, tritt un« öorerft al«

#od)mut entgegen. „3l)r werbet fein toie ©Ott"; „ni

dieu, ni maltre". — <E« ift freiließ unangenehm, einen

#errn über Rd} ju ljaben, ber unbebingt und gebietet.

Unangenehm oor aflem bann, nenn fein ©ebot ober 83er»

bot eben unferem #od)mut unb bann unferer ©enugfudjt

unb unferer #abfutf}t — in biefe brei ßtoeige fpaltet fidj

oorerfi bie ©elbftfu^t — roiberftreitet. Aber biefer £err,

mir füllen e« unmittelbar in unferem ©etoiffen, muß bodj

ba« {Re$t baju fcaben. Unb toenn e« aud) neben bem
jutoeilen irrenben aud) nodj ein jutoeilen fdjlafenbe« @e*

toiffen gibt, gang irreführen, gang töten lägt e« fieb bod)

niefct, unb aud) ber fid) ganj auf fid) felbft ftettenbe Streift

mug, toenn aud) toibertoiOig, feine SRadjt anerlennen unb
feinem ©djrecfen fid) beugen. (©gl. {Rid&arb III. bei

©Ijafefpeare.) Unb göttliche gronie ift e«, bog ber &od)>

mutige, je meljr er meint, feinen (Eigentoitten über alle*

fefcen ju tonnen, gerabe um fo meljr im Dienfte be« ©öfen
feine greiljeit oerliert unb jum elenben ßnedjte fid) er«

niebrigt; bag bie #abfudjt, je me$r fie an fic§ reigt, um
fo unerfättlidjer totrb; baß bie ©enugfudjt, je meljr fie im
©innenraufdje oerftnft, um fo meljr oon ber ©ter nadj

neuen ©enüffen, bie Ceib unb ©eele entneroen unb oer«

berben, oerjetjrt toirb. — Da« ift bie fdjöne blonbe fetbft«

füc&tige, Ijabfüdjtige, l}errfd)füd)tige, genugjüdjtige ©eftie

Wiefcföe«.

fflad) greube unb ©lue! jagt ber SRarr, unb (Elenb unb

Sammer erljafdjt er. Unb ba& nidjt bloß für ftdj, fonbern

aud) für bie anberen, für bie ©efeflfdjaft, in ber er lebt

unb bie er burefc feine @ünbe fdjäbigt, toie er burdj bie

ber anberen geföäbigt toirb; benn bie ©elbftfudjt lägt e«

fetbftoerftänblid) nidjt ju einer gebeiJjlidjen (Einheit in ber

©efellfdjaft lommen. Unb nur barin faßt fid) ba« ©öfe,

ba« an fic§ feinem SBefen nad) be«organtfterenb toirlt,

bämonifdj jufammen, bag e« gemeinfam gegen ba« ©ute

anfämpft unb eben barin, fotoie baburdj, bag au« bem
einen ©öfen immer toieber ein anbere« neue* ©öfe« gerauft«

toäc^ft, ferne 3Rad)t offenbart, gmmer toieber jeigt ft<§,

bag ba« ©öfe niefct negatio fonbern pofttio, nidjt al«

Defeft fonb/rn al« «ffelt, nidjt al« Unooflfommenljeit

fonbern al« ©ott fidj entgegenfteOenbe ävopia (l. 3ofj. 3, 4)

au faffen ift.

Unb toer aufmerffam unb unbefangen in bie ©efäidjte

ber SRenföen unb ber SJtenföljeit Ijineinblicft, ber fte^t,

toie oon Seit ju Seit — nadjbem e« lange im Verborgenen

gewallt — ber Jpejenfeffel ber böfen 2Rä(^te fc^äumenb

übertönt, unb leine SRenfdjenfraft imftanbe ift, bie öer*

berbenbringenbe glut aufzuhalten. ce^iuB folgt.)

SDat fft gegen bie befonberrn religiösen unb kirdjlidjen

Jlotflänbe ber 3nbu(triegemeinben ju tun?

Aon $af!or ^lugfSReeiane.

©efonbere religiöfe unb fir^ßc^e SRotftänbe flnb in ben

gnbuftriegemeinben unleugbar oor^anben. Sßeite Arbeiter«

Ireife unferer Xage rütjmen ftc^ einerfeitd i^rer auf«

geflärten materialipifc^en SBeltanfc^auung. %fnbererfeitö

pnben toir bei i^nen ein genjiffe« 3ntereffe für religiöfe
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unb djriftlid^e gragen. greilic^ befielt i^re {Religion oft

in pant^eiftifc^en «nfc^auungen unb läuft trielfad) auf eine

©elbpoergötterung ^inauö. 3^r (E^rifientum befc|ränft fld&

auf eine getoiffe SBertfdiä|ung 3*fu a(« eine« greunbe« ber

Sebrücften unb gü^rer« be« Solfe«. @o pnb fie bo^ toeit

entfernt oon ber djriftlidjen {Religion unb bem biblifc^en

©lauben. «nber« oer^ält e« ftc^ in ben Streifen ber Se*
fifeenben in ben 3nbuftriegemeinben. ©ei i^nen fe^lt

meffad) überhaupt eine ©tettungna^me ju {Religion unb
S^riftentum. Die ^öc^ften gragen, bie religiöfen, finb in

biefen Greifen bei oielen au« ber Unterhaltung au«ge*

galtet. ®« tritt un« ^ier eine große religiöfe ©leid^-
gültig feit unb in Serbinbung bamit eine haffe Un-
fenntni« in bejug auf biblifc^-cbriftlic^e Dinge entgegen.

3n firc^ lieber |>infi^t ge^en 3nbufhiearbeiter unb 3n-
buftrieüe $anb in ^anb, fotoeit e« bie Unfirc^li^feit an*

betrifft. ÜRodj fd^fimmer fte^t'« in beiben Äreifen mit bem
abenbma^Wbefuc^. Unb toenn toir oon ber o$nef)in in

unferen Snbupriegemeinben fo niebrigen ßommunifanten-

jiffer noc^ bie Äbenbma^Wgäfte inQbjug bringen tooHten,

bie unter einer gemiffen Nötigung ober oeranlagt burc^

ein befonbere« toie^tige« unb ernfte« gamitienereigni« jum
Äbenbma^l ge^en, fo mürbe e« eine ganj erfdjrecfenb

Heine ga^l ergeben. @ut lirc^li^ finb bagegen in

3nbuftriegemeinben no^ ade ffreife in be&ug auf bie

fiafualien trofe aller Agitation gegen bie Shrdje. über
bo^ muffen toir un« pten, barin ein Setzen tiefgemurjelter

Siebe ^ur ftirc^e unb ber ©djäfcung be« babei oermal«

teten fflort« unb ©aframent« ju feljen. Die firc^lid^en

%tmt«^anblungen lägt man fid} oietfa$ nur au« äußerlichen

©rünben noc^ gefallen. 9Benn bie Äirc^e ettoa bie perfön«

lidje Mnma^nung bei lauf* unb Xrauoerjögerungen auf«

^eben ober ben austritt au« ber Sanbe«ftrc^e toefentlid^

erleichtern mürbe, bie Unfirc^li^feit toeiter Steife in ben

Snbufhiegemeinben toürbe in noc^ grellerem Sichte al« fc^on

je^t an ben Zag lommen.

SSerfd&ieben ift in biefen ©emeinben bie Stellung ju
ben Dienern ber ftirdje. fflä^renb ^ier in ben oberen

©tänben ba« geißlicbe 8mt nodj ein getoiffe« «nfe^en ge«

niegt, fo fte^t ber gnbuftriearbeiter, mag er aud) im ad*

gemeinen bem ©eiftlidjen bei perfönlic^er ©erüljrung ^öffi^
unb anftänbig begegnen, bodj bemfelben otelfad? mit 9Rig«

trauen, ja SRigadjtung gegenüber. 3^m ift ber $aßor
fd^on be«megen unft)mpat|ifd), toeit er nad; feiner ganjen

fokalen ©teflung unb ©Übung ben befifeenben Klaffen an«

gehört. $artei«3eitungen unb gü^rer tragen bann toeiter

baju bei, bie ©eiftlic^en al« Vertreter be« Älaffenftaate«,

al« Ijerrföfüdjtige, rücfftönbige ober ^eu^lerifc^e Qeute gu

branbmarlen unb baburc^ ba« ©ertrauen jum geiftlic^en

©tanbe immer mefjr ju untergraben.

SBa« ift nun gegenüber ben angebeuteten befonberen

religiöfen unb tirdjlidjen SRotftänben ber 3nbuftriegemeinben

ju tun? SWan fann ni$t grünblic^ Reifen, o|ne einer

@ad?e auf ben ©runb &u ge^en. Der ©runb aber liegt

auf beiben ©eiten, auf feiten ber fttr$e unb auf
feiten ber ©emeinben.

Die Äirdje unb if)re Diener in unferen Zagen Ijaben

jum Xeil sn 6ügen unter bem ©erfäumni« früherer ©e«
fdjledjter. 3n ber Seit be« 8tationali«mu«, ba mit ber

(Entleerung be« (Eoangelium« auc^ eine groge ©er«

außerlidjung unb ©ermeltlic^ung be« Sßfarrerftanbe« ein«

geriffen mar, $at man ba« ©erjblatt be« geifilidjen
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Amte«, bie (Etnjelfeelforge, verffimmern unb vertoelfen

loffen, f)at ba8 geiplic^e Amt bie perfönlidje gü^lung mit

ber ©emeinbe, i$r Sertrautn unb iljre Adjtung Verloren.

Unb bie JHrdjenvorpänbe fyabtn in früheren Seiten be«

raffen aufblühen« ber Snbuftriegemeinben vielfad) rufjig

mit angefeljen, baß bie ©emeinben toucfcfen oljne bem*

entfpredjeube SSermeljrung ber ©eiplidjen. So mar unb

ift e« nod) Ijeute in mandjen ©emeinben audj bem treueren

Seelforger gar nidjt möglich, in bem nötigen SDtaße fccl*

forgerlicb feinen ©emeinbegliebern nahertreten.

#ier unb ba verleiben bie Steuer ber Äirdje manchem
in«befonbere aud) au« ben gebilbeten unb äpljetifdj ge*

richteten Greifen bie c^riftlidje Sieligion unb JKrdje burdj

eine Sßrebigtform, bie entroeber ju ttjeologifd) unb bog«

matifcb, ober altmobifd), ober pljrafenljaft unb pattyetifä

ift. Ober eS flögt tooljl aud) ein ©eiftlidjer bie fdjlidjten

Arbeiterfreife baburcfc ab, ba% er ju toenig toaljrljaft tnenfdj*

lid) unb natürlich mit i$nen verfeljrt unb ju toenig auf

ibre äußeren leiblichen 3ntereffen unb gamilienforgen unb

üjr rein menfdjticfce« gürten unb S)enfen einjugeljen ver«

Huf feiten ber 3ubuprtegemetnben mag tooljf ber

©runb jum Xeil in ben völlig gegen frühere 8^'ten ver*

önberten (Ertoerb«* unb Arbeit«verljältniffen liegen,

bie eine ganj anbere Anfpannung fotooljt be« gabritanten

toie be« gabrifarbeiter« unb in«befonbere ber verheirateten

gabrifarbeiterin forbern, bie baneben nod) i^rc SBirtfdjaft

unb ibre fiinber ju verforgen Ijat. Sie oft großen ®e»

f<bäft«forgen unb 5Raljrung«forgen betjerrfdjen fo ben

SDtenfdjen, baß if)m baburd) bie Pflege feine« inneren

religiöfen Seben« unb bie (Erfüllung feiner ttrdjtidjen

Sßflidjten feljr erfdjtoert toirb. 83ei mannen mag aucb bie

öefdjäftigung mit ber populären mobernen JKotur*

toiffenftbaft unb <ßf)i(ofopfjie gu einem Srudje mit

bem djriftlicfjen ©fauben unb ber fftrdje geführt §aben. Aber

bie SWebrljeit unferer Arbeiter ober Jungen ftaufleute ift

baju ju pumpf ober ju bequem. SBir bürfen bie geiftige

SRegfamfeit unb ©trebfatnfeit ber Arbeitermaffen nidjt be*

urteilen nadj iljren gü^rern, Webnern unb einzelnen

2Remoirenfd)reibern au« Arbeiterfreifen. Aber ber toafjre

©runb jener religiöfen unb firdjlidjen SRotpänbe liegt

tiefer. Sie Arbeiter fe§en bie 6c§ulb iljrer fojialen Sage

nur auf feiten be« fte vermeintlich brüdfenben unb au«*

nufeenben Arbeitgeber«. Sie tooflen nidjt fe§en, ba^ nament*

lid& bie Jungen Arbeiter unb Arbeiterinnen burcfc maßtofe ®e«

nußfu^t unb$ufefudjt unb bur$ leichtfertige« frü^e« heiraten

mit fdjulb fmb an iljrer unleugbar fdjtoeren Sage, toenn in

xfftetn (Eljepanbe längere ftranfljeit ober Arbeit«lopgfeit

eintritt unb jeber Slotpfennig feljlt. «uc^i wollen fte nic^t

baran benfen, mie in i^rer eigenen Sßartei bie an ben

©eftfeenben gefabelten Untugenben tote ^errfc^fud^t, ©e«

toinnfuc^t, Sleib unb Siebloflgleit tnelfacfc im Sc^mange

finb. Sie meinen: w8ei un« ift alle« brillant, unfer

einjiger geiler ift ber, baß toir nic^t genug fioljn be*

fommen/ @« ift in ben Ärbeiterfretfen nic^t« ju finben

öon ©c^ulbbemußtfein, aber bafür begegnen nur ^ier einem

ftarfen ©elbpbetoußtfein, einer ausgeprägten ©elbft*

}ufrieben|eit! ftönnen toir un« ba nocft munbern, baß

loir bei i^nen lein Verlangen fpüren na^ ber Vergebung,

bie bie c^riftlic^e Religion unb ftirdje üerfflnbigt unb an*

bietet?

®benfo ift'« in ben »reifen ber Snbuprietten. SBie
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mancher, ber in unferen Xagen gef$äftli$en Auf«
fc^toung« burc^ große (Energie unb ^obe Begabung in bie

$öfje gefommen ift, poc^t auf feine (Erfolge unb Vergißt ben

©eber aller guten ©aben, oergißt too^l aucb über feiner

fjofjen anteiligen) fein moralifc^e« SRanfo. Aud) in biefen

Rreifen tritt un« ein ftarfe« ©elbftbetoußtfein entgegen.

Sie finb nrie leiblidi fo aucft geiftlic^ rei$ unb fatt unb
bebürfen nidjt«, feinen ©ott unb $eilanb, lein SBort unb
fein ffltabl ber Sergebung.

SDlit biefem ©elbftbetoußtfein toerbinbet p^ bie Selb ft*

fud^t. Sticht an ben SBunbern, Dogmen unb Qefenntniffen

ber ftirdje ftößt unb ärgert man pd[| am meinen, fonbern

an ben ernften fittlid^en gorberungen be« Sljriftentum«,

an ben gorberungen ber Siebe, ©elbfloerleugnung unb
©elbft^uc^t. Alfo ber tieffte ©runb ber religiöfen unb
firdfjli<|en SRotftänbe in ben Snbufhiegemeinben liegt in

bem natürlichen felbftbetoußten unb felbftfüc^tigen SWenfc^en-

ljerjen.

S)e«^alb muß bie Arbeit einfefeen an bem ^erjen,

an bem SBillen unb ©etoiffen ber ©emeinben. SCRtt

bem SBorte, mit bem feit gefu lagen alle großen religiöfen

(ErtoedFungen begonnen boben, mit bem SBorte: lut ©uße,
muß aud) ^eute toieber bie Arbeit an ber ©rtoetfung ber

religio« ©leic^güttigen unb tirc^lic^ ©ntfrembeten anfangen,

©ie muffen junädtft ^erabpeigen oon ber $ö^e be« ©elbft-

betoußtfein« jur Haren (Erfenntni« ibre« ganjen Sammer«,
ibrer ^o^l^eit unb Dtjnmacbt. Unb bann gilt'« in ben

burcb bie tßflugfc^ar ber ©ußprebigt aufgeriffenen unb
empfängli^ geworbenen $erjen«boben hineinzulegen ben

©amen be« (Evangelium« üon bem lebenbigen E^ripu«, ber

adein bie ^erjen fro^ unb frei, aber au$ ftarf unb mächtig

machen fann.

Unb ju biefer $rebigt muß ber ©eiftlidje unferer

läge feine Stimme toanbeln fönnen. (Er barf feinen

eoangelifcben Xejt nic^t immer nur nad) ber einen SOtelobie

fingen. (Er barf nidjt jeberjeit fo prebigen, al« menn, lüie

e« trieHetdjt in einem Abenbgotte«bienfte ber gad ift, er

unter ber ftanjel oortoiegenb gläubige, mit ber ©djrift

vertraute unb in feinen d)riftlidjen ©ebanfenfreifen lebenbe

Seute p^en bfMe, bie er nur auf Ujrem ©lauben«grunbe

feper 5U grünben Ijätte. ®or vollen Kirnen an befonberen

gefttagen, too ber ^rebiger fo viele feltene ftirc^engäfte vor

ftc& t)ai, von benen mandjer vieQeid^t feit langer Seit jum
erftenmal roieber unb jugleic^ jum lefetenmal ©otte« SBort

bort, ba muß überhaupt erft toieber einmal* ber ©runb
gelegt toerben. ®a muß ba« djrifHidje ASB© Von 8uße
unb ©lauben, von ©ünbe unb ©nabe in S^riflo überhaupt

erp geletjrt unb bezeugt toerben. S)a muß unfere Sßrebigt

einen ertoecflic^en Ion baben. Unb ba«felbe gilt von
ber ftafualrebe, in«befonbere von ber Seidjenrebe. #ier

baben toir Vor un« jutoeilen in großer ßabl aucb bie un*

firc^licben unb* firdjenfeinbüßen, bie religio« gleid^gttltigen

unb materialiftifdjen SJlänner au« allen ffreifen unb nocb

baju in verhältnismäßig empfängticber ©timmung. 3)iefe

günpige ©elegenfjeit, in ertoedflic^er SBeife ju evangeliperen,

foOte boc^ fein Siener am SBort ungenufet vorübergehen

laffen.

Aber audj ben ffreifen, bie ben befonber« parfbefucfyen

gepgotte«bienpen*unb folgen fiafualien fernbleiben, muß
in ben Snbuftriegemeinben ba« ©vangelium in irgenbeiner

gorm na^e gebraut toerben. g« muffen religiöfe Vor-
träge gehalten toerben. (£« läßt p$ barüber preiten, ob
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für unfcre Subuftriegemeinben meftr bie PorWiegenb an

ßopf unb Sßerftanb fieft wenbenben apotogetifcften Vorträge

ober bie in erfter ßinie an #er$ unb ©ewiffen appedierenben

<£üangelifation«Porträge fieft eignen. Slber auf jeben gad
foQte man immer meftr ade ffeinlicften unb perfönlicften

Sebenfen fahren taffen, in unferen großen 3"buftrie*

gemeinben begabte Apologeten unb ©Pangetiften baju

fterbeijujieften, wenn fie nuc auf biblifcftem ©runbe fielen,

in nüchternem ©eiflc unb in fircftticftem Sinne Wirten.

3n ben lefcten Sorten finb an mancften Drten biefe

religiöfen Vorträge mit freier Si«tuffion Perbunben

warben. Sie Hnjtcftten über beren SBert finb geteilt.

Safür fpricftt, baß ber ©eiftticfte burcft bie Si«tufjton

ginblicf gewinnt in bie religiöfen Slnfcftauungen ber ber

ßircfte ©ntfrembeten, wenn man aueft Pon ben $lu«fprücften

ber meift rabifaten Si«fuffionSrebner einige Hbflricfte maeften

muß, um ftcft ein Urteil über bie Stnfieftten ber SRaffe ju

bitben. Saffir fpricftt weiter ber Umftanb, baß eutfcftieben

ber ©eiftticfte in gemiffen Greifen an Äcfttung gewinnt,

wenn er mutig Pon ber unerreichbaren £öfte ber ßanjel

in bie Srena be« SBortgefecftte« mit feinem ©egner fterab*

ftetgt. Sagegen fpricftt, baß in ber Sistuffion feiten« ber

©egner burcft iftre fanatifcften unb langen Sranbreben gegen

bie {Religion unb ßircfte teicftt meftr wieber niebergeriffen

werben fann, at« jupor burcft ben Vortrag aufgebaut

worben ift. Sie Sßrattiter auf biefem ©ebiete meinen

jebocft, auf bie öffentliche Si«tuffton nieftt Perjicftten $u

tonnen, ba bie ßreife, bie fie mit biefen religiöfen 93or*

trägen erreicften wollen, nur tommen, wenn fieft SiSfuffion

anfcftließt. Siefe latfacfte ift freilieft ein fcftlagenber ©ewei«,

\>ai eben bie meiften nieftt fieft einpnben beftuf« Störung

tftrer religiöfen Änfeftauungen, fonbern au« ßuft an Dppo-

fition unb Senfation. 2Bo man aber fo bie öffentliche

Si«fufjion nieftt umgeften ju tonnen meint, ba bürfte fieft

empfehlen, menigften« bie SRebejeit Pon Pornfterein ju be*

feftränfen unb babureft lange ©egenreben abjufcftneiben.

SJor ädern aber fod ber ©eiftticfte in biefem Äarapfe

Sefunbanten aud ben Steigen feine« fiircftenporftanbe« ober

ber cftriftlicften Vereine unb ©emeirfeftaften feiner ©emeinbe

mitbringen, bie fterau« au« iftrer (ftriftlicften ©rfaftrung

ein 8^ugni« ablegen. 2Rag biefe« ßaienaeugni« turj unb

fcftlicftt, ja felbft formell mangelhaft fein, wenn e« nur au«

einem überzeugten, warmen unb bie Seelen fueftenben ^erjen

tommt, bann wirb e« einen tieferen unb nacftftaltenberen

©nbruc! machen, al« mancher lange, glänjenbe Vortrag

be* ©eiftlicften, gegen ben man boeft poreingenommen ift.

Sanebenfter muß bie Kleinarbeit umfaffenber ©injel»

feelforge geften. Die ffircftenPorftänbe unferer großen

3nbufhriegemeinben foden nunmehr ber neuen Seftimmung

in § 4 ber JKreftenPorftanb«orbnung wirttieft naefttommen

unb iftren mit Seetforgearbeit überlafteten ©eiftlicften au«

ber SRitte be« Rircftenoorftanbe« fowie au« ben Steifen

gereifter ©emeinbeglieber mit beftimmten Stecftten unb

ißflidjten au«geftattete Reifer unb Helferinnen jur @eite

geben befonber« für bie Seelforge an eftronifeft tränten,

©ieeften unb Sitten, bie regelmäßige feetforgerlicfte 93efucfte

ju i^rer Hufricfttung bebürfen.

ferner emppeftlt e« fieft, um ba« Stefe möglieftft weit

auszuwerfen, benSBeg einer gut organifterten, im großen
Stile angelegten ScftriftenPerbreitung ju betreten.

Sei ber fflaftl ber ju Perteitenben Slätter ift barauf ju feften,

baß e« rein religiöfe, gefunb epangeltfcfte, PolKtümlicft unb
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intereffant gefeftriebene ©lätter finb. Daneben eignen Rcft

aueft jur Serteitung unter Arbeitern wie 3nbufhrieHen apo«

logetif^e Scftriften Polf«tümticfter unb wiffenfeftafttiefter «rt.

®eeignete$ilf«träfte für biefeSrbeit wetben nieftt feftwer in ben

Greifen ber eftriftfieften Sereine 5U finben fein, ober e« ifl

bafür ein cftriftlicfter ffiolporteur anjuftetten , ober e« ift

mit ben ^Jflicftten ber ©emeinbebiafonen, bie waftrfcfteinlid^

in Sufunft in großen ©emeinben immer meftr ati ein 0e<
bürfni« fieft fterau«ftellen werben, ju Perbinben. SBie nötig

e« ift, ftierfür SWittel Pfftg ^u maeften, ift woftt jebem

ÄireftenPorftanbe unferer 3nbuftriegemeinben flar. 3äftrticft

werben ^unberte, ja mancftmal Zaufenbe bewilligt, um
bie Sircfte ju erftalten, ju reinigen unb au«jufcftmüclen.

Unb ba ift woftt an iftr ade« fo gut im Stanbe unb in

iftr fo fauber, warm unb fted unb feftön. Slber braußen

in ber ffirefte ber tebenbigen Steine, ba ift fopiet ginjterni«,

Kälte unb Scftmufe, ba brodelt ein Stein naeft bem anbeten

ab, ba entfteften große {Riffe, ba fraeftf« in ben 3fugen,

ba broftt ber ffiinfturj! #ier gilt e«, ben broftenben Serfad
mit opferfreubigen ^änben auf^uftalten.

Scfttießticft ift benen, bie auf bem ftarten ©oben ent«

feftieben materialiftifefter ^er^en peft teinen Erfolg ber ge*

feftitberten üudftreuung be« ©pangetium« perfpreeften, eine

Saat auf Hoffnung auf bem weiteren, empfängtiefteren

©oben ber fteranwaeftfenben Sugenb ju empfeftten. 3n
größeren 3nbufkiegemeinben brängt ft^ immer meftr at«

ein bringenbe« ©ebürfni« bie ©rünbung pon cftttftlicften

SabritarbeiterinnenPereinen auf. $ie fixan, bie

SRutter ift e«, bie bem ©aufe ben Stempel aufbrüdft, ber

tJamilie ben ©eift einftaueftt, Pon ber bie $inbe«feele bie

erften unb ftaftenbleibenben ffiinbrücfe empfängt S33a«

gpfcftieftt benn aber an biefen großen Scftaren pon fteran«

Wacftfenben gabritarbeiterinnen, um fte füc biefen Per*

antwortung«Poden, ftoften Seruf einer cftriftlicften ©fte« unb

$au«frau, einer cftriftlicften SRutter tüefttig ju maeften?

©etlagt unb räfonniert wirb genug über biefe genußfücfttigen,

leichtfertigen unb unWirtfcftafttid^en Arbeiterinnen, ober
man tut fo wenig, baß e« anber« unb beffer wirb. SBir

braueften in unferen größeren gnbufttiegemeinben por adem
HrbeiterinnenPereine, beren ftöcftfte« S^l aueft ift, biefe

jungen SRäbcften in iftrem ePangettfcften ©tauben ju ftärten,

oftne baß ba« religiöfe unb erbautiefte ÜRoment äußertieft

fo in ben SSorbergrunb tritt, wie in ben epangetifeften

Sungfrauenpereinen. daneben fod in ben Arbeiterinnen*

pereinen biefer teben«froften 3«8cn^ Ie^er e^e ©enwß,

iebe« anftäubige, ftarmlofe Vergnügen in teieftftem SRaße

geboten werben, unb außerbem foden iftre SRitglieber in

prattifeften Singen für iftren fpäteren |>au«frauen» unb

SRutterberuf Porgebilbet werben. Scftwiertger at« bie ®e*
winnung Pon SRitteln für biefe Arbeit, beren eminente

SBicfttigteit nieftt nur jebem ©ftriften, fonbern aueft jebem

Solt«freunb einteueftten muß, erfefteint bie ©ewinnung
geeigneter perföntiefter Kräfte §ur ®urcftfüftrung biefer

Pieffeitigen Arbeit. Borftanben finb woftt bie ßräfte. 3n
unferen großen Snbuftriegemeinben gibt e« raanefte ge»

bitbete gut eftrifttiefte unb tirefttiefte grauen unb 3ungfrauen,

bie in biefer an ftoften fojiaten Aufgaben fo reieften 3^t
boeft noeft müßig am SRartte be« Seben« fteften, iftre tur^e

(oftbare Seit mit niefttigen Singen Perbringen, beren feftöne

©aben unb reieften föenntniffe braefttiegen. Sie Rircfte, iftre

Siener unb Vertreter ftaben bie Aufgabe, biefe (Sahen §u

werfen unb für ben Sienft an ber ©emeinbe ju gewinnen.
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<£$ ip §olje Seit, baß, tüte ftfjon tängft in bett ©roß»

flöbten, fo aud) in unferen mittleren 3nbuftrieftäbtcn unb

großen Snbuftriebörfem gebitbete djripttd&e Sternen ber

böseren ©tänbe ju eigener innerer ©efriebigung in perfön*

lidje Berührung unb güljlung mit ben Arbeiterinnen treten

unb baburd) in einer Seit be« ßtaffenljaffe« üerföljnenb

mitmirten.

Aber menn man aud) alle biefe gezeigten neueren unb

nod) menig betretenen SBege in Sufunft befdjreiten unb

barauf mit Dreue unb (gifer fortgeben mürbe, fo motten mir

und bod) nidjt ber Sttufion Eingeben, al« menn bann ad
bie religiöfen unb Kr^li^en SRotftänbe unferer Snbuprie«

gemeinben fdjminben unb ein ööflig neue« religiöfe« unb

fircbttdje« Seben barin ermaßen müßte. Kein, mir miffen,

mie gerabe in biefen gnbuftriegemeinben aud) gau$ be*

fonber« ftarfe feinbü^e unb pnpere ffltädjte auf bem $Iane

pnb, bie ben mit aller Ireue gepreuten ©amen be« Gtoan*

geüum« mieber jertreten unb megnetjmen unb barunter ba«

Unlraut merfen. fflir miffen audj, bog mir burd) feine

metfjobtptfdje Treiberei unb Ungebulb eine ©rmeefung

machen unb erjttmtgen fönnen. ©onbern, bie muß ©ott

.fdjenfen unb er toirb fie fdjenfen, mie unb mo unb mann
e£ i&m gefaßt, unb ttrir muffen in ©ebulb barauf märten

mie ber Hcferämann auf ben Stegen, ber bie ©aat jum
Seimen bringt, aber mir miffen audj ba« anbere: ba«

Gtoangetium üon E^rifto, ba« mir fo in ber ganjen
©emeinbe auf bie mannigfaltigfite SBeife aud«

preuen, ift ein guter ©ame, ber fetm* unb triebfräftig ip

unb aud bem reidje unb Jjerrlidje grudjt etmadjfen lann.

Unb mir Ijaben bie Serljeißung aud bem SWunbe unfere«

©otte«: „SRein SBort fott nidjt mieber ju mir leer tommen,

fonbern tun, ba« mir gefällt unb foll ifjm gelingen, baju

idj'« fenbe." Diefe feifenfepe ©emißljeit, baß unfer fflerf

am Gtoangetium nidjt toergeblidi ift, foO allen Sienern,

93orpet)ern unb greunben ber Kirche greubigfeit fdjjenfen

unb erhalten, aud) biefe neuen SBege ber (Süangettfation

unter unferen 3nbupriegemeinben ju betreten unb barauf

öormärt« ju fdjreiten.

fttrdjttdje »adjrtdjtett rwS Saufen uub Seiten ber 3eit

Die 43. ßonferenj reußifdjer Ideologen tagte

am 11. unb 12. guni in ©reij unter ber bemäljrten unb

gezielten Seitung be« SSorpfcenben Sßfr. Sa^n^o^enleuben.

2Bar bie Sorterfammlung am 11. unb bie SRorgenanbadjt

am 12. 3uni nidjt fefjr jaljlreid) befugt, fo mar bodj ba«

aud* ljter ©ebotene re<|t toertöoll. Da« JReferat toon

P. ©rünematb-Sreij: SBie lann ber 2Rifpon«Pnn in unferen

©emeinben nod) metjr gemeeft »erben? mar ebenfo praftifdi

mie grflnbtidj. 3n ber SRorgenanbadjt §iett P. SRetjer*

©djteij bie Slnfpradje, toeldjer ba« SBort 3efu jugrunbe

lag: ffler ba burpet, ber lomrne ju mir unb trinfe. Qu
ber #auptoerfammlung Ijatte fid) eine pattlidje $aty tmn

SRitgtiebern unb ©äpen eingefunben, um ben Vortrag be«

SRebafteur« be« etoangetifd) * lut^erifc^en ©eraeinbeblatted

^®er «tte ©laube", $fr. S. ©ußmann*Seipjig, ju |ören.

ßeiber mar bie Slfupif be« ©aaled rec^t ungünpig, aber

mit gefpannteper 8tufmer!fam!eit folgte bie Serfammlung
ber geipooOen and; formüottenbeten ©e^anblung bed jeit«

gemäßen IljemaS: „Ideologie unb ^r^e". golgenbe

fieitfäfce tenn^eic^nen ben ©ang bed Sortrage«:

1. S)ie Kirche unb Ideologie pnb {eine foorbi*
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nierten ©rößen. 5Ro^ üiel meniger ift aber bie Ideologie

ber ftirdje äbergeorbnet. ©ie bat üietmeljr ©runb, 2Ra§
unb Siel an ber burd? ba« fc^riftgemäße SefenntniS ge-

einten unb gepatteten tirefitic^en ©laubendgemeinfc^aft.

2. ftird^e unb Ideologie bepnben pcö gegenmärtig iit

einem gupanbe unerträglicher Spannung, melier ber

tljeologtfdjen SBiffenf^aft ebenfo fernere SBunben \$l&Qt,

mie bem ©(aubendleben ber-ffirefie. 3ene bro^t ju einem

unfelbftänbigen leile ber allgemeinen Sleligiondmiffeit*

fcfjaft, biefe 5U einer oon iebem SBed^fel ber 3citprömungen

abhängigen religiöfen SufHärungSanftalt ^erabjupnfen.

3. S)er SBeg ju einer grünblic^en Sefferung liegt

meber in einer ^ierar^ifcöen ßnedjtung ber t^eologifc^en

Arbeit bureb bie ffirdje nod^ in einer bogmatifc^en Sinbung
ber Kirche burc^ bie tljeotogifdje gorf^ung no^ aber ixt

einer öottftänbigen Trennung beiber ©ebiete, fonbern itt

freiem, bemußtem gufammenmirfen auf bemfelben ©laubend«

grunbe unter gegenfeitiger ?lnerfennung i^rer relativen

©elbpänbigfeit.

4. ©olange bie moberne Ideologie auf i^ren Änfpru^,
bie Jfirdje ju be^errfc^en, nic^t üerji^tet, pe§t biefe nic^t

bloß üor ber Sßfttdjt energifd^er Sbme^r, fonbern bor not§

bringenberen poptiüen Aufgaben. ®ie mi^tigpen unter

i^nen finb: gärberung ber Ürc^tic^en SBiffenfc^aft, Itrc§*

tidje SeeinPuffung ber alabemifc^en Ideologie unb au«*

reic^enbe S3eranftaltungen jur planmäßigen Krdjttdjen Cr*
jie^ung ber nadjmadjfenben ©eifttid^feit.

Die Debatte berührte meift reußifc^e SSer^ältniffe, be*

mie« aber audj, melden tiefen ffiinbrutf ber SSortrag

gemalt ^atte, ber ein getreues 33itb ber fc^merjli^en

Notlage unferer SanbeSfir^en gejeic^net fiattt.

Die 58. 3af)re$üerfammlung be« Seipjiger
$auptt)erein£ ber eöangelifc^en ©uftao Äbolf*
Stiftung mürbe in SBatbljeiin oom 17. bi$ 19. 3«ni
abgehalten. 3« ben jafjtreid) befugten abenbüerfamm*
(ungen Gilberten oerf^iebene Slebner aud ber Diafpora
bie Stotlage i^rer ©emeinben. 3« b*m Scpgotte«bienfle

prebigte P. aBeuJfjett*8micIau über 3o^. 12, 21—23: (Ein

SBort an bie im Dienfte be« ©upato 9lbotf*$ereitt$:

#ord)t auf ben JRuf ber ©rüber in ber gerne: mir möchten

Sefum gern feljen! unb auf be« #errn 8"f^ge: Die Seit

ift gefommen, baß be« SRenfdjen ©o^n öerflärt merbe.

3n ber beratenben unb befdjließenben SJerfammlung mürbe
au^ ferner ben etjangelif^en Ifcfie^en Unterpflftung ju*

gefagt, tneil ber ©upatj Mbolf*®eretn ntc^t t)or ben
©renjen frember ©prägen unb anberen Soltttum« $alt

machen Wune. Der ftaffenbertc^t lonnte auf eine SDleljr*

einnähme tmn 9700 3Bf. gegen 1905 üermeifen, fo ba%
125658,21 SWf. jur Serfägung panben. 8on bem
Siebe«mert mürben bebaut 8tabfer«burg in ©teiermarf

mit 4000 SR!., ©c^man^eim bei granlfurt a. SR. unb
Salparaifo in S^ile mit ie 1500 SRf. gflr Dien«tag
SRac^mittag ^atte @e^. ftommerjienrat SRiet^ammer ben
Serein nac^ ßriebet^al ju ©ape gelaben. Die 0benb*
üerfammlung biefe« Zage« leitete ttird&enrat D. SWe^er*

Snricfau, bie ©ebtußanfprac^e ^ielt ber S3unbe«bireftor be«

Ctjangelifc^en Sunbe« Lic. Sterling, gflr bie näc^fle

Dagung ip Sirebberg in 8lu«p(bt genommen.
Die mä^renb ber falten 3«^w«jeit §ur grmärmung

ber Kirnen nötigen $eijun genge^ören in ba« ©ereic^ ber

fog. ©roßfeuerung«an!agen unb bebürfen befonber« großer

©^ornpeine jur Ableitung be« SRaudje«, Pe muffen mo-
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utögtid) bis über ben girft beS ftirdjenbadjeS emporgefüljrt

Kerben, um ftetö einen guten 3ug 5" beftfcen, gugleid} ift

e$ ratfam, pe an i&rer SluSmünbung mit einem ©djorn*

fteinauffafc ju verfemen, ber nidjt allein bie Suglraft ver*

größert, fonbern audj baS hinausfliegen von Stuß, Wfdje

ober gunfen Ver$inbert, tuefd^e SSeftanbteile bie Suft fe!)r

verunreinigen unb gugleid) geuerfc&aben herbeiführen

lönnen, benn eS ift teiber fdjon oft gefdjeljett, baß bur$
bie offenfteljenben 2)ac$Iu!en gunfen in baS innere S)adj*

»er! gelangten unb bafelbft Sränbe veranlagt ijaben.

Serartige UnglüdSfäüe unb Suftderunreinigungen tverben

burdj Hnroenbung beS gefefclid) gefdjüfeten ©djornfteinauf*

fafceS „Continental" vertjinbert, melier aus ftorfem Sifen*

blecke fonjlruiert mirb, mit bre^barer £aube unb einer

Vorrichtung verfeljen ift, meiere tvot)l ben SRaud) IjinauS-

läßt, nidjt aber bie in tym vorfcanbenen feften Körper,

tveldje, tvie fdjon ermähnt, bie Suft verunreinigen unb

geuerSgefaljr erzeugen lönnen. Serartige Apparate tverben

Don ber *JRuß« unb gunfenfängerfabri! in ©arftebt bei

Hannover" ausgeführt unb $n>ar in terfdjiebenen ©rößen,

fo baß Re auf jebe Slrt Von ©tfjornftein aufgepaßt tverben

fdnnen
; fte Ijaben ftd) bereits als jmctfmäßig bemäljrt unb

tonnen beSljalb jur Hnroenbung empfohlen werben. ^.

ftUittt Ptttrfltmgtit«

fiirdje: 3n Seubnifc bei SBerbau fdjenfte ber

Sfabrifbeftfcer SBillj gaefter aus «ntaß feines 25j&bngen

©jeiubiläumS ein ©runbftücf $ur ©rrid&tung einer IMein*

finberbema&ranftalt —' Sei ©elegentyeit ber 58. 3al)reS*

üerfammlung beS Seipjiger £auptvereinS ber evangelifdjen

Ouftav Slbolf-Stiftung in SBalbtjeim (17. bis 19. Suli)

finb bera ©erein reiefce ®aben bargebradjt morben. 3«
ben ©uftav Hbolf.©ed)er mürben 258,30 3Rf. eingelegt.

?ßfr. Rröber überreichte im SRamen ber Äirdjgemeinben

SBalb&eim, £artl)a unb ber anbeten jum SSereinSgebiet

gehörigen ßirc^fpiele jroei Altarbibeln, einen 2lbenbmal)tS*

feld>, $atene unb #oftienbofe, lauffdjüffel unb «Itarbecfe,

ton ©djmeiferStjain eine Altar* unb ffanjelbefleibung unb

4152,65 3JK. bar, batoon 3898,13 3Rf. vom Sirc&fpiel

SBalbtjeim, 454,50 SRI. von ben übrigen ©emeinben mit

ber ©eftimmung, je 75 8Rt. für Sraunau unb bie ^Jofener

ffonfirmationSanftatten unb je 50 2Rf. für Xürmife unb

<£ger ju üermenben. S)er ßmeigterein 2Rtttn>eiba ftiftete

60 3RL für bie fübamerifanifcf)en ©emeinben, SeiSnig eine

Abenbma^lSfanne, Pöbeln eine laufDüffel, SRoßtvein

100 SRI. für ben OrgelfonbS in ffloftergrab, ^ainidjen

eine Altarbibel.

©d&ule: S)aS S)reSbener *ßeftalojjiftift $atte 1906

eine einnähme von runb 43 743 2Rf. unb eine Ausgabe

von runb 35033 3Rf. — Am 15. 3uni mürbe in Olafe*

toxi ber (^runbftein sunt neuen {Realgtjmnafium gelegt. —
Sn granfenberg lehnten bie ©tabtüerorbneten bie {Rats*

Vorlage betreffenb Vorbereitung einer Sorlage über ®r«

ridjtung eines jtveiten Sürgerf^ulgebäubeS ab. — 3^
Sunt vor 50 %af)Ttn mar ©elj. Wat 5ßrof. D. Dr. gndfe

^um S^renmitglieb beS Seipjiger SeljrervereinS ernannt

loorben; aus biefem Anlaß überfanbte ber SSerein bem

Jubilar ein längeres ©lücfttunfc^f^reiben, in bem ber

SJerbienfte beS ©ete^rten um ben SSolfsfdjulleljrerfianb

banlbar gebaut mirb. — 3« S«ip*ig ftarb am 18. 3"*"

grau Augujte Ou(4, bie Oberin ber (Earolafdjule, bie fte

1875 gegrünbet unb feitbem gefeitet tjat, bie erfte, Mein
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Saufen bie Berechtigung gur AuSbilbung von ^anbarbeitS«

le^rerinnen erhielt, bie nadjtjer bem $anbarbeitsle^rerinnen»

feminar audj ein ^auS^altungSle^rerinnenfeminar mit 3n*
ternat, eine Abenbfdjule für gabrifmöbe^en unb SBanber*

loc^le^rgünge anglieberte unb reiben Segen geftiftet ^at.

— Am 21. Suni fanb in Bresben unter bem Sorpft

@r. S&etlenj beS ^erm ©taatSminifterS v. ©blieben bie

32. 3a^^onferenj ber BejirfSfdjulinfpeftoren beS SanbeS

flott, in melier @e. ffijjeDeng einen (urjen Ueberblitf über

bie Sntmicfetung beS fädjftföen SSotlSfc^ulroefenS in ben

legten 3af)rjel)nten gab unb aisbann über bie Sinfü^rung

eines biblifc^en Sefebuc^eS in ben SotfSfdjulen, bie unge*

teilte UnterricbtSjeit in ben 93oltSfc^ulen unb bie (Einrieb*

tung ber ©djutprüfungen Vorträge erftattet mürben, an bie

fid} eine Sefprec^ung anfc^loß.

©onftigeS: Sie t^eologifc^e Safultät ber Univerfit&t

©reifsroatb ernannte ben SreSlauer ^Jrofeffor Lic Dr.

phil. Srtebric^ Äropatfdjecf jum ffi^renboftor.

$erfonalien. 3m Auguft begebt bet Qk% SHrc^enrat vnb

orb. $rofeffor an ber tlpologifdpn gfafnltftt ber UniDerfitftt

Seipatö Dr. theol. et phil. ftugo ^ofmann, 3)om^err be8 $o4*

ßiftS aReißen, baS eojft^rige S)ottorinbi(ftttm. — SHrcftenrat Dr.

Wltt)tx in Qtoiiaü feierte am 23. 3uni fein 40jfi$rtgeS Amts*

{ubüftum. — ®e&. Stabienrai «eltor a. 5). $rof. Dr. $eter

tonrbe bon 6r. SRaj. bem König tum 3)om^erm beS ßo^ßifts

SWeißen ernannt.

Som »fi^ertifeft.

»eilglonsaef^t^tndjc »olfSW^er. Tübingen, 3. 6. 0. 9Ro^r
($anl Siebecf).

III «ei(e, 8.^eft: d^riftentum unb SSlam Don $rof. Dr. »ed er *

fceibeiberg. $rets 50 $f.

IV. IRttyt, 8. n. 4. fteft: $a£ ^apfttnm. ©eine 3bee unb ifire

Xrftger t?on $rof. Dr. Guflat) Ärüger-Oießen. $reis 1 VH
(El ift ein tü^neS ©agniS, bie Xljefe §n üerteibigen, baß, »aS

ber antit- ortentalif^e ^etleniSmnS für baS (Hjrifteutmn toar, ber

4riflU4*orientalif4e fieüeniSmnS wenige Sa^r^nnberte fpftter für

ben 3«lam getoefen fei. Aber SBecfer ift ber HReinrntg, baß bie

cfrifHicbe unb iSlamif^e ©eltanfc^anung toftfaenb beS SRittelalterS

ibentif^ gettefen feien, ßvar toirb biefe ^^pot^efe mit großem

@efd)i<t berteibigt, aber fie ift ermac^fen anf bem ©oben* einet

SBeltanfcfyniung, meiere baS <£$riftaitum nur als eine drf^einnng

t>on relatioem ©ert in bem allgemeinen CnttDidtelnngtproaeß

fennt.

9Rit Diel me$r ©efriebtgnng r
ja mit toac^fenbem Oennß lieft

man ÄrtigerS feine S)arftellttng beS $apfttnmS. ©o^l toirb

6peftiaUenntniS ber ftirc^engefc^ieftte öorauSgefe^t, aber ber un-

geheuere Stoff wirb fo fidpr bttyxxföt, bie 3)ittion ift fo rei$

pointiert unb fo glftngenb, baß man n\$t ermübet. gört man
an4 ni^t Diel neneS, fo feffelt bo4 bie li$tt>oKe 2)arfteHnng beS

gewaltigen Kampfes beS $apfttnml vm bie (Erlangung feiner

fcerrldjaftSattfptflc^e.

eteaenbetvegmtg.

8n befegen: Pfarramt 6t. SRatt^ftuS in <56emni|-«ltenborf

(CJemnil I), KL VB, »oH.: tEo.-lutft. fianbeSfonfiftorium.

«ngeftellt 2C.: «. ©. 3- «Ibrec^t, Cand. rev. min., all $ilfl«

geiftli^er in ^öftlen (treiben II).

$of)enftetn*G.'£)&erlungmtyer ^aftoralfonfcren^. SRittwoc^

ben 10. 3ult, ftonferens in £o^enftein*(E., ©t. (S^riftop^ori«

2. (Ep^efer 4—6: Sa* el$tf$e fier^alten ber ©emeinbegüeber.
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«8tr Miten brtngenb btc Snferate ju terütfR^ttoett u. bei eefteOungcn

ftcfi auf biefelben Im „©äd&f. fttnfien* unb ©qulMatt" ju beilegen. | mttfgtnm 75inferttonSßcbiUjr 20 $f. für bte 2 gehaltene $etujeUe. Annahme bei I

: erate butt$ bie HttnoncenegKbUtonen u. bte BtTlaQ»t>ud)f>aitMunfl. I

Gestreifte

Karrierte

Moire

Armürc Seide
unb „$enneberg*
<5etbe" bon 9JH.

1.10 an borto* unb
sollfrei

SWufler umgtfienb.

Seidenfabrikant Henneberg io ZUrich.

SBegen benorftefjenber Cftnrldjtong eleftrifäer ^Beleuchtung foflen

bie in tfieflger Stabttfedje bisher nir &er$enbeleud)tung gebrausten

2 JUonUnd)tet »i je 30 Äer^en,

4 StaitMcndbtcr ni je 5 Äer^en auf bem DrgeWjor,
40 SBanMettä)ter ju je 5 Äerjen

— gefertigt oon ber {Jirma 3TboIf SBagner in (Hjemnta — im
(öanjen ober einsein nerfauft werben. Die £euajter [inb aus
3intflub, tabeltos gehalten unb ©erben mit allem 3^**)°* W*
Sefefticjung abgegeben, anfragen unb Angebote nimmt bas
unterjetdjnete ^Pfarramt entgegen.

Pfarramt $art$a*6tabt, ben 4. 3uni 1907.

Hifce, «Pfarrer.

40-50000 Park
$atlel)en, euent. audj in einzelnen ^Jo[ten, ©erben oon einer &ira>
gemeinbe bei pfinftlidjer 3insäaf)iung u. aIImäMiä)er Xttgung ge[udjt.

Anerbieten mit ©ebingungen unter ©. $. 26 an bie (rnieo. b. SBL

Verlag von Dörffling «fe Franke In Leipzig«

Zum Abonnement empfohlen;

IlfNuitr

Begrünbe! pon D. Crjr. <E. XutfjarM.

40. 3a$rgmtn_. - «*et* t»ierMift$*li<$ 3,*5 OTt
«rftfjrtnf Jibtii Jrrifaa. probtninmntnt Koffrnfttt

BCJbStrngtn nttrmtn an» pojtaipatten unb ButfjhanMunam an.

$te «Haemetne «wmgeUftfoßutfcrtfÄe ÄirAauettwtg, beaiünbet bon qjrofeffot

D. Sut&atbt , tft ba8 gcmelnfamc ©anb bei wtfcrtföen Atrien Innerhalb unb
aufcerfcalb Xeutfilanb». ©le ftefit Ü)rt Aufgabe barin, bie Treue jum ©ffenntatf
ber Boter ju bffeoen, bte betilae ©d>rift als um*r&rüdjllcfie* ©ort ©otte* faocfi*

juballcn, im Hettftronte beS mobernen Materialismus unermubllc$ auf bie n>a|ren

unb ttütflen (Wlter filnjutoelfen. Sfcr «Baljlftrudj babet ift : Fortiter In re, suaviter

tn modo.

Theologisches Literaturblatt
Unter Mitwirkung

zahlreicher Vertreter kirchlicher Wissenschaft und Praxis

herausgegeben ron

Dr, theol. Hölscher
in Verbindung mit

Konsistorialrat Prof. D. Klostermann in Kiel, Konsistorialrat

Prof.D. Haus sie iter in Greifswald, Prof. D.Wal th er in Rostock,
Prof. D. Ihmels in Leipzig, Prof. D. Althaus in Göttingen.

XXVIII. Jahrgang.
Preis Jihrlleh 10 Mk. Ertehelnt Jeden Freitag.

Bestellungen nehmen alle Postanstalten und Buchhandlungen an.

Probenummern werden vom VerlagI>5rffling&Franke
in Leipzig kostenfrei versandt.

Verlag von Dörffling ft Franke in Leipzig.

Prof. Dt. linl. Lud«, ihmels:

Die tägliche Vergebung der Sünden.

Vortrag. 60 Pfg.

Dr. W. Reinecke,

Studie
für Sanger, Schauspieler, Bedner, Lehrer, Prediger.

Mit 15 Abbildgn. — 8° (86 S.) Preis Ji 2.ÖO broschiert.

Dies Buch ist die Fracht von über zehn arbeitsreichen

Jahren. Es sacht Licht za verbreiten auf einem Gebiete,

in welchem teilweise noch Finsternis herrscht Der Ver-
fasser beherrscht als Dr. med. and ehemaliger Opernsänger
sowohl Theorie and Praxis, und bat sich bemüht, sie beide
harmonisch zu vereinen. Auf streng wissenschaftlicher

Grundlage zeigt er den kürzesten und leichtesten Weg der
Tonbildang. Sicher hat bisher ein solches Werk gefehlt.

Za beidn tob tOe Hieb- nd

Verlag von Dörffling & Franke in Leipzig.

Preger9 W«:

Geschichte der deutschen rfystlk

im Mittelalter.

Nach den Quellen untersucht und dargestellt

I. Band: Bis zum Tode Meister Eckharts. 9 Mk.
II. Band: Aeltere und neuere Mystik in der ersten

Hälfte des XIV. Jahrhunderts. Heinrich
Suso. 9 Mk.

HI. Band: Tauler. Der Gottesfreund vom Oberlande.
Merswin. 9 Mk.

Alle 3 Bände 27 Mk.

. . . Diese fleissige und gedankenreiche Arbeit möge eine recht weite Ver-
breitung finden 1 Wer sich in sie hineinliest und in ihren köstlichen Inhalt
sich vertieft, dem wird sie ron Seite tu Seite lieber werden und seine An*
Behauung ron der Mystik wird sich klaren, so dass die Mystiker ihm freund-
liche Gestalten sind, mit denen er gern verkehrt.

Zeitschr. für luth. Theol.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen.

««togÄttäftcnblmtg: fcörffling & Sfianfe in Seiftio. — Stau! bon «eferwann & «tafer in fietyjig.

$ie*sit eine titera*ifd)e Beilage ton Satin* ßlinliarbt in Seidig.
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Ätrd)cn= im» ^cbullilntt.
Die Wa^rit in Ciebc! DU Ciebt in NaWeit!

Sßeranttoortlidje SRcboItion: Sßfarrer 9Hd)ter in SangenbernSborf bei SBcrbau.

trfödai {eben fcotmetStoß. — m>mmmtnWxdi i&$tli$ 8 SW. — SnfettUmlfleM^r 20 $f. für Me 2fltfoalktte qktttjette. — 8etüm0**>rei*ime 1906: 6ette 837. -
8» fcfttefct but<$ alle ©u#$anb&ntßttt unb qßoftaaftautii.

»* 28. geiwig, ii. fttii 1907*

3ttf>att: 8ont ®efen be* »Öfen (©cblnfc). — $aul •et^otbi im «efangbntbe bei ßiberalttmn*. — JHrcblicbe WaQtlQUn /)
qmS Saufen unb 8**$** ber 8e^- Äonferenj Don Weligion3lebrotnnen in $tlbe«beint; Ser Drgelgeblftfeattfoffer; Ser <£*§gebi*g*» //
ftantmtoeg; »leine Mitteilungen. — $erfonalten. — ©ücbertifä. — Steflenbe&egung. — 3nfetate. *r/

JJom |0efen bea Pb'fen.

Änrje geftbtcbtlpbtlofopbifdj« Änbeuhtngen.

(Wn*.)

8.

Aber tooljer nun biefe ungeheuere reale SRadjt be«

Söfcn, bie ftc| nidjt, tute ba« immer mieber oerfudjt mirb,

fubieftimftifö bann abtun lagt? ffioljer ba« Safe
überhaupt?

Ser SWaterialift fragt nidjt fo, benn für iljn gibt e«

fein Söfe«. Sera Sßantljeiften tft e« ber notmenbige Surcb*

gang«punft jum ©uten, unb bamit verliert e8 feinen

©ebredfen. SBenn mir aber nidjt jenem törichten medjani*

ftifdjen Senfuali«mu« bulbigen wollen, ber aus geringen

anfangen — beren Urfprung freiließ unbefannt ijl —
imntlr noOIommenere fflefen unb fo audj bie SRenfdjen

ftcb entwitfeln lägt unb gwar alle« t>on felbft, aud bem
fieberen ba« $öbere, aud bem 3Rinberen ba« SRebr; oljne

bag man au fagen weiß: woburdj, warum, mober? SBenn

nur alfo für jene Anfänge unb if)re ©ntwicfelung eine

föaffenbe, intelligent jwedfefcenbe Sraft, ©Ott, annehmen

muffen, ber alfo auc§ ben SRenfdjen gefdjaffen fyat

SBenn biefer admaltenbe (Sott gugleidj ber gute fein muß,

metl ba« wiberfprudj«ootIe 89öfe ftc^ felbft uernidjtet unb

nur ba« ©Ute waljrbaft Seienbe« ^ert)orbringt: fo mußte

ba« Abfegen, ba« SBoflen biefe« ©otte« bod) aueb barauf

gerietet fein, ba$ ber SReufdj fieb nidjt felbft toerberbe.

Unb barum gab er ibm fein ©ebot in« #era, mit beffen

Befolgung ba« SBobl unb #eil be« SRenfdjen toerbunben

war. aber btefe« ©ebot burfte (ein notmenbig jwingenbe«

fehl, benn fonft wäre ber SRenfdj, ber boeb gottäbnlidje

$erfon, alfo felbftbewußt unb fid* felbftbeftimmenb fein

fottte, nidjt SRenfdj, freie« ©efdjöpf, fonbern SRaföine,

3Redjani«mu« gleidj ben anberen nur materiellen Singen

getoefen. Sarin aber mar and} bie SRöglidjfeit gegeben,

ba$ ber 3Rettf<b fidj gegen btefe« ©ebot auflehnen (onnte,

nnb inbem er biefe« tat, riß er ftdj t>on ©ott, bem ©uten,

to« nnb uerfiel folgeritbtig bem Söfen.

SRan ^at mo^t gemeint, bie SRaterie, bie für eine

einige galt, fei ba« Söfe, im ©egenfa^e ju bem au« ber
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©ott^eit emanierenben ©eifte be« SRenfdjen, ber an ftcb gut

fei. $lato fpriebt biefe SWeinung nor attem au«. Cr nennt
ben materiellen SRenfdjenletb ba« ©rabmal ber Seele, unb
pebt im Sterten bie ©rlöfung ber Seele au« ben Sanben
be« Seibe«. Ser 5ß^tbagoräer 5ßbiMau« behauptet, bie

Seele fei jur Strafe in ben irbifeben 8eib oerfenft unb
merbe ex$ attmäbli^ bureb SBanberung (3Retempf^cbofe),

menn fte aufmftrt« gebt, mieberrein unb frei; ä^nlicb aueb
goroafter unb ber Sra^mat«mu«. aber ber Setb tft

boeb ba« Setunbfire. Sie Cueffe be« Seben« tft bie

Seele, unb ba ift ber Si| ber Sünbe, eben barin, baß
ftcf) ber (StgenmiÜe lo«löjt nom ©otte«miaen. Unb erft

bann, menn bie« gefd^eben tft unb fo bie Selbftfudjt bie

Obmadjt erhalten bot, tritt au$ bie ßraft be« SRaterteOen

berüor unb brücft un« um fo tiefer in ba« S3öfe hinein;

fo bag bann ber natürliche SRenfc^ fieb al« 9Rittelpunft

niebt bloß feine« eigenen SBefen«, fonbern ber ganjen

SEBelt anfielt, unb je nadj feinem äußeren ©efdjicfe in

freier Ueberbebung ftcb überbläst ober in bumpfer Ser«
jmeifluttg ftcb »emiebtet.

Sa« malt un« bei ben Hellenen* ber $rometbeu«<
m^t^u« nor äugen, menn er erjäblt, mie ber litan 5ßro*

met^eu« ba« jur Belebung ber üon i^m geformten

SRenf^en nötige geuer nom ^immel fiieblt unb i^nen fo

mtber ben SBtHen ber ©ötter gitilifation unb Kultur,

ftunft unb ffliffenfe^aft bringt, fo bag fte jmar flug unb
gebilbet, aber nid)t fromm unb gut werben, fonbern im
freien Xrofee pcb gegen bie ©ötter erbeben. (5Sgl. ©oetbe,

$romet^eu«.) Unb in ber ^eiligen Scbrift §at bie Sr«
jäblung Dom SünbenfaHe für aOe Seiten gültige tief«

ge|enbe pf^ologifcbe öebeutung. Sa ringelt pcfj bie

Scblange, bie 3Ra«fe be« burc^ Sßpic gefallenen ßueifer,

be« SBiberpart« be« magren „ließen SRorgenftem«" (apof.

22, 16) an bie SRenfcben b^tan mit ber gtoeifelfrage:

„$a, fottte ©ott gefagt baben?" Sa regt fieb ber Unglaube,

unb bamit Ijebt ber abfatt üon ©ott an. Sann fommt

* Von ben mntfaologijcben Analogien ber $erfer, ber 3nber,
ber Äegttpter k. feben tob b^er ab.
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bie Sflge: „Sljr »erbet mit nid&ten beS lobe« {{erben;

fonbern ©Ott toeig, bog, toelcbeS lageS i§r baöon effet,

fo toerben eure Äugen aufgetan, unb »erbet fein wie

(Sott unb toiffen, »ad gut unb böfe iß". S)urd& #intoeiS

auf ben SRetb ©otteS (ögl ben ©öttemeib bei ben ffltten)

wirb ber SRenfdj jur hochmütigen Selbflöergötterung ge*

trieben; benn ber 2Renfd&, für ben ®ott nidjt meljr ber

#err ift, macbt fic$ fetbft jum ©otte, ift fid& felbft ber

$öd#e. — Unb enblitf) Reifet eS: „unb baS SBetb flaute

an, bag oon bem Saume gut ju effen toäre .... unb

nofym öon ber grud&t unb ag". S)a ift bie SBeltluft,

bie in #abfud(jt bie ©fiter biefer SBelt an fi<$ reißt unb

in ©enugfuc^t fie öergeubet. — S)a ift bie Sfinbe Doli«

enbet, unb iljre Strafe tritt ein. S)ort bei SßrometfjeuS

Ijadtt bem an einen Seifen ©efdfjmiebeten ber geflügelte

$unb beS 8*h8# «in öbler, an iebem britten Sage bie

injtolfdjen »ieber getoacfcfene Seber au«. S)aS ftnb bie

mit ben immer toieber neu auflebenben Seibenfdjaften unb

©egierben unjertrennlid^ öerbunbenen dualen unb Seiben.

Unb tjier wirb Hbam unb ©öa au« bem Sßarabiefe ber

Unfdjulb unb beS griebenS vertrieben; unb immer tiefer

finten ftc in bie leiblich *geiftigen 9iöte beS Bebens hinein,

benn, toir fallen eS fdjon, forttoadjfenb gebiert bie alte

Sfinbe immer neue Sfinbe. Unb toie fdjon bie Reiben

beS SltertumS ben ©ebanten, bag neue ffinbige #anb*
lungen Strafe früherer feien, barin auSbrficften, bag fie

öon einem ©ötterfdjaben, öeoßXaßeia, rebeten, fo lägt aud)

unfer ©Ott, obgleich baS ©öfe baS ifl, toaS nidfjt fein

foäte, eben biefeS ©öfe ju als Äonfequenj beS Dörfer

toiber i^n ©etanen. ober — bamit e8 ein ßorreftto

nriber biefeS fei.
—

9.

Unb bamit öffnet fidj uns gegenüber biefer furchtbaren

©etoalt beS ©öfen, baS ftd& me^r unb meljr ju einer Der*

berbenbringenben 8teidjSljerrfd)aft ausmacht, bie fröfclidje

^erfpeftiöe, baß es julefct bod), toeil eS ficb felbft ent-

gegentritt unb fo öernidjtet, ju ©runbe gelten muß. Stante

fte^t freiließ über ber $öttenpforte getrieben: „Sagt, bie

ifjr eingebt, ade Hoffnung fc$tüinben" : aber nod) ift bie

Seitlidjfeit biefer SBelt nid)t öoflenbet; unb audj bie Statur*

torfd&er ftnb ftc^ nod& ntd&t tlar barfiber, ob fie bie ffirbe

in ©rftarrung ober in ©erglfifjung untergeben laffen follen.

®a muffen mir, fo peffimiftifd) autfc bie SBelt- unb Seit*

läge aufjufäffen ift, bod) an bem Optimismus fefttjalten,

bag $utefct bod) ba« ©ute, ber gute ©ott flegen muß;
unb bag es fein leerer SBaljtt ift, toenn wir — loie bie

Sßten t>on einer golbenen 8*it ber ©ergangenljeit reben —
auf eine golbene Seit ber gufunft fo ober fo Jpffen, in

meiner baS ©öfe, jur ööüigen Dljnmadjt oerbammt, in

baS 3fcid)tS jurfidtfinft, auS bem eS als baS SRid&tfein-

fottenbe, aber jefet wirfli^ (Sjipierenbe S3erberben bringenb

^erauftauc^te; baS ©ute aber $errli$ blü^enb unb t^ro*

nenb afleS be^errfefit unb beglüdt; fo bag bie dorn Slenbe

beS 99öfen burc^ ben @o^n ©otteS (grlöften fi^ ungetrübt

i^reS glüdfeligen SebenS freuen bürfen, unb audj bie im
SKec^aniSmuS beS SeibenS gefangene unb erftarrte SBelt

mit einnimmt in ben $retSgefang ber Sottenbung. Sann
^at ftönig E^riftuS ade feine geinbe unter feine gfige ge^

tan, julefet aud^ ben lob, ben Satan, ben ©Öfen über*

teinbenb, fo bag er nun baS Steic^ bem ©ater übergeben

fonnte, unb nun ifl 6 öeöc xa icavra 4v icaatv (1. Kor. 16).

$at ftd& fd^on in ben ©eföngen ber ftb^Oinifc^en ©üc^er
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bis $erab ju benen ber ffibba (mit i^rer Magnaröf) unter

ben ©öltern bie ffirroartung einer legten grogen ffata*

ftrop^e ber ©idjtbarfeit unb i^rer öerHärenben ffiermanb»

lung erhalten, fo ^offt au$ baS ©^ripentum, iubem eS

Seit unb Smigfeit miteinanber öerbinbet, # auf einen neuen
^immel unb eine neue ffirbe, in melier ©ere^ttgtett

toof)xA
M

. SRun meig jwar unfere geit baS beffer, ober

für ade gätte bürfte eS bo$ geraten fein ju bebenten,

toaS Hamann sab specie aeternitatii barfiber fagt: „Sie
ganje S)auer ber 3*it ift nichts als ein #eute ber gtoigfett.

9lur ber ift ein $err feiner läge, ber ein (Srbe ber Su*
fünft ift. So ^Sngt unfere Seit mit ber ©migfeit ju«

fammen, bag man fie nid)t trennen lann, o^ne beiben baS

Sid^t i^reS SebenS auSjublafen. 3ftre ©erbinbung ifl bie

Seele beS menfc^Ii^en SebenS, fo ungleich fie audj t^rer

Statur nad& ftnb, toxt bie ©erbinbung ber Seele mit bem
Seibe baS jeitlidje Seben ausmalt Jl

. — Unb %atob ©d^tne

pflegte feinen greunben ins @tammbu<$ ju fd^reiben:

^SBem geit toie gmigfeit,

Unb (Etoigfeit mte Seit:

S)er ift befreit

®on attem Streit*.

«. ß.

|faul «rrljartt im «ffatigbudjf Its ftberaltimui.

Sofern Hgenben unb ©efangbfic^er fd^rift* unb be*

lenntniSgemäg ftnb, ftnb fie bem SiberaliSmuS ein ttnßog.

2Bie ba^er i^re ©efeitigung ber alte Nationalismus grünb*

Iid& beforgteA fo mfinf^t ber moberne JRationaliSmuS t^re

Stedifion. S)abei öerttmljrt er ftd^ fe^r entfe^ieben gegen

ben ©ortourf, bag
tf
bie mobemen Ideologen ber ©emetnbe

baS ©efangbuc^ nehmen, i^r bie alten Sieber Vorenthielten*.

0IS ©etoeis hierfür mug baS ffiöangelifd&e ©efang*
bueö für (EIfag*Sot^ringen 1902 bienen. (£ri^ Sörper

in granffurt, ber eS toiffen mug, nennt eS „ein faß aus«

f$liegli$es SBerf moberner Ideologen* unb behauptet oon

i^m: „<£S fielen ade Sieber barin, bie fie na$ ben Kebes
i^rer ©egner per^orreS^ieren müßten, unb itjr Sc^a^ ifl

burd^ nid&t toenige aus ben älteften Seiten ber Reformation

oerme^rt*.

SdJIed^te ©efangbficber Ratten bie Äeid&Slanbe an bem
Stragburger (öon 1808 unb öon 1860), bem Hanauer,
bem ßolmarer unb bem ÜRaffauer. S)a Ralfen fidj Pfarrer

unb ©emeinben felbft. ©oran toaren eS Coming unb
SKagnuS, bie im ©efangbuc^ ffir S^riften «ugS*
burgif^er ftonfeffion 1863 beffereS ju

#
bieten fugten

;

$I)iIipp SBadternagel mar Doli SobeS bafftr. ffirfl na^
jahrelangen kämpfen marb feine fafultatiöe Sinffi^mng

genehmigt (1869). D^ne Sd&mierigfeiten fonnte fte ftc^

DoOjie^en, wenn fie ein ßird&enöorftanb verlangte. Um
fie ju öer^inbern, fertigte uneöangelif^e $fufc^erei ju bem
bisherigen Stragburger ©efangbu^e einen Hnljang. tiefer

toarb fofort autorifiert. Huf bie Sänge fonnte er nidjt

befriebigen. S)aS fonfefftonede ©efangbu^ behauptete feines

$Ia|. (Sin SRigRanb toaren unb blieben immerhin bie

üerfd^tebenen ©efangbfid^er auf engem ©ebtete. ffir ^errfc^te

aber eigentlich nur ba, too man gern auger^alb beS

Schattens ber Sixty lebt 2Bo fird^Ii^eS Seben R^ regte,

toarb oon $orningS Arbeit ©ebraudj gemalt. 3laf)t $ättt

eS gelegen, ibr allgemeine Hnerfennung unb ©enufcung gu

öerfd^affen. Statt beffen foeberte 5ßrof. Spitta, beS frommen
S)idjterS So^n, in ber fog. Ungemeinen $farrfonfetenft,
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ein neues, „womöglich ibealeS" ®efangbudj ^er^u*

pellen. S)em (Entwürfe 1898 folgte 1902 bie enbgültige

ausgäbe. *

S^r aeußereS ip ber Steujeit gemäß fVHlnfllerif4
i>

,

bodj nidjt volfStümlid&. S)ie 411 Sieber reiben nicfit j)in,

baS ®efangbu<$ baS ©olfS* unb SrbauungSbud) fein ju

taffen, baS allen ©ebürfniffen genügt. Stur für ben ®otteS*

btenft Serben w ®ebete unb Betrachtungen " geboten (@. 500
bis 613), benen fidj ein fflrtiW über bie „Sorte unb

Seifen" beS ®efangbuc$eS aufstießt (S. 514—526).
SRandj alte gute Äernlieber werben ber ®emeinbe jurüd*

gegeben; bie alten Spracfcformen pnb beibehalten, ebenfo

glicfvofale unb (Eliftonen. SBaS Coming unb SRagnuS

nic$t burften, was itjnen als JRepripination unb Barbarei

Don Beworben unb Sßrofefforen vorgehalten warb, wirb

nun im tarnen ber SBiffenfcbaft geforbert unb gemährt.

S)ie Sieberbicfcter gehören ber großen SJleI)r$abl nad) ber

alten unb bloß etliche ber neuen Drtfjobojie an. S)er

Nationalismus ift nid)t fdjöpferifd). ©r muß bei ben alten

ju fielen ge{)en, trenn er ber ®emeinbe etwas ju bieten

fudjt. Unb will man vom l$mnologifd)en Stanbpunlte aus

bie Steueren berüdpc^tigen, fo lönnen Brnbt, v. Scbenlen*

borf, SRovaliS, JRfidert unb wie fte ade Reißen, Weber nad)

Sorot, nod) nad) 3n$att mit ber Steujeit fonfurrieren.

©ietteidjt, baß ber befenntnistreue , innige SBetjermütter,

ein (Hfäffer, nod) am elften im fird&lidjen SotfStone ge*

fungen $at; er ift mit brei feiner bei weitem nidjt bepen

Sieber vertreten Sn feinem ®utadjten über baS Spittafdje

©efangbucö urteilt Sßrof. ßafpari in (Erlangen: „S)ie größte

Steuerung befielt in ber reichlichen aufnähme moberner

Sieber (ca. 50). 3d) fabe bieS ©erfahren immer vertreten.

9tun i$ es aber in fo großem Umfange bur4)gefül)rt felje,

bin ic$ bodj etwas pujjig geworben". SRel)r, als er wotjl

fagen wollte, fpricfct Sßrof. ©affermann in ©eibelberg aus,

menn er baS ®efangbuc$ „ein moberneS ®efangbud) für

bie beutige (Eljripenljeit'' nennt.

3§r mögen bie auffälligen ©erfttrjungen unb ©er«

flümmelungen ber Sieber fd)on redjt fein. Sabei werben

nidjt bloß poetifcbe Silber unb ©leidjniffe, biblifdje 8n«

fgelungen reic§ti<fc preisgegeben; autfc ber biblifäe Setyr«

geaalt wirb beeinträchtigt. Satan unb feine Helfershelfer

»erben möglidjp verfcfmiegen ; aud) SBelt unb gleifdfc

toramen gut weg; baS fünblidje Serberben wirb gemäßigt;

©otteS gorn unb #öttenprafen werben verhüllt; wenn
unter ben liturgifdjen ©efängen ber erpe ©erS von SutljerS

(großem ®tauben allein P$ pnbet, fo entfpricfct bem bie

SBegfRaffung von ©erfen, bie (Sfjripi ®ottl)eit, bie Rraft

feines ©luteS unb XobeS, feine Stellvertretung preifen.

©eljr fnapp lommt bie „Hoffnung auf baS ewige Seben",

nod) lürjer „Xob unb ewiges Seben" weg.

3mmer von neuem brängt fig bie grage auf, ob

Wtrtttd) nur „jarte güge beS Originales geopfert" finb.

5Denn was von ben alten Siebern beibehalten worben ift,

wirb nidjt etwa petS in urfprüngli^er gaffung verwanbt.

Benberungen pnben pdj, bie tief in ben Sinn unb @e*

banfengang einfd&neiben. 5Radj ©eröffentlid&ung beS (SrtU

würfe« warb ber SBunfdj geäußert, baß ^mit fc^onenber

{>anb manche für SKobeme unerträgliche, bogmatifcfie

^5rte befeitigt unb gemilbert" würbe; vorder f^on war
geraten worben, „bie Spannung jwifdjen Sfteligion unb

Zoologie, jwifd&en mobemem ®laubenSbewußtfein unb

altfirdjlid)er Dogmatil bürfe nid&t attju f^arf fein, fonft
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wirb einem mandjeS Sieb verleibet". SRidjt umfonft ift fo

gerebet worben.

$at>er fe^lt wo^l au$ eine jiemlicbe Hnga^l folget

Sieber, bie als bie unerläßliche ®runblage eines gefunben

evangetiföen ®ef4madeS im ftirdjenltebe gelten muffen.

Unb baß ein ®efangbud& ber ©emeinbe au$ ein Stücf

i^rer ©ef^ic^te im Siebe vor Hugen peüen fott, in biefem

gatte bie ©efc^ic^te ber elfaß'loüjringifdjen SanbeSfirc^e,

Wirb nic^t genug beamtet. greili(ft fd^eint biefer gorberung
ju wiberfpre^en, baß wo^l jablreicfcer als fonft Sieber

von Stoingli unb bem i^m verWanbten ftreife, aucft von
Savater u. a. berangejogen werben, aber „wirflitje $oefte,

leine bloße JReimerei", biefer jefet pari hervorgehobene

®runbfafe ift babei fdjwerltd) befolgt worben. Sieß i$n

etwa bie vor^errfc^enbe Steigung jur reformierten ftir^e

vergeffen? auffallen muß es, baß bie lutJjerifd&en Sern*
lieber über laufe unb abenbma$t vergeblich gefugt werben.

S)oc^, eS ift \a offen ber Hoffnung BuSbrud verliefen

worben, baß baS ®efangbuc§ tf für bie beiben SanbeS'
Rrc^en, lut^erifc^e unb reformierte, ein fegenSreidjeS unb
vielverfprecbenbeS (Ein^eitSbanb werbe"; baß „jeber evan«

gelifc^e S^rift, welker Stiftung er fei, ft$ auS i^m foOe

lerauSlefen fönnen, was er brauet". S)aS ift wenigftenS

offen gerebet, wie benn aucb fonft ber SiberaliSmuS gar

nid)t me^r ängplic^ ver^e^lt, was er erftrebt, eine ad-

gemeine Sieligion.

SBte mag ba 5ßaul ©erwarbt be^anbelt Werben?
©ei einer Subttfeiex wirb leicht ein ju ^o^er Ion an«

gefc^lagen. SS mag aucfi bem Siebter in ben legten

Stonaten ein Sob gefpenbet worben fein, baS er bei feiner

©efcbeibenljeit pc^ nimmer §ätte gefallen laffen. S)em ©e-
lenner ip man äußerp feiten bei ben öffentlichen fiunb^

gebungen für i^n geregt geworben, aber nur wer ben

gelöbnistreuen Siener ber ftirdfje verftefjt, wirb ben glaubend
innigen Sänger ber lut^erifc^en S^ripen^eit oerpe^en.

Wlanü)
1

abfällige Urteile über if)n lönnen ba^er nidjt über«

raffen. ©ernouDi meint, Sßaul ®er^arbt t verban!e feinen

Stu^m laum mefjr als einem S)u|enb feiner Sieber, weit»

aus bie meipen feien SWittelgut" (SWonatSfc^rip für ®otteS-

bienp unb firc^l. Äunp I, 141). aefjnlidje Stimmen ftnb

aus feinem Sager mieberljott erfc^aüt. Unb bod) ift $aul
©erwarbt im Spittafdjen @efangbuc^e mit 27 Siebern ver-

treten. S)aS fäc^Pf^e ®efangbucb W von i^m 44; eS

fehlen beffen 3lr. 113, 142, 150, 285, 288, 289, 294,

302, 501, 612, 514, 672, 573, 595, 599, 606, 675.

S)iefe ftnben ftd) jumeip im ®efangbuc^e von 1863, baS

verbrängt Werben fott. S)er greunb beS ftirc^enliebeS wirb

fd^wer fagen lönnen, welkes von i^nen er miffen möd^te.

©anj Pnb aufgenommen: 3Bie foll id& bi$ era*

pfangen; 9lun laßt uns ge^n unb treten; D ^aupt
Voll ©lut unb SBunben; SRun ru^en alle äBälber;

3P ®ott für mii); «Run banfet all unb bringet
ffifjr; SBie f*ön ip'S bod§, $err 3efu C^rip; Se-
fie^l bu beine SBege. D^ne Benberungen Pnb Pe
ntc^t; biefe Pnb aueb nidjt immer getieft. (Eine ein«

ge^enbe Xejtlritif würbe jeboc^ ju weit führen. SinjelneS

fei bloß hervorgehoben: ©ie^, SWenfc^en, Stabt unb
gelber: Stäbt ip baS urfprünglic^e unb umfaffenbere;

greubenpröme ftatt griebenSpröme im 9leuiaI)rStiebe

rotberfprtc^t bem Sn^alte beS ©erfeS; #S)u ebleS an«
gePc^te, bavor bie gan^e SBelt erfdjridt unb wirb junic^te,

Wie bip bu fo entpeüt* ip eine ©erfälimmbefferung. 3n
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ä^nUc^em Umfange wie im ©äd&ftfdjen ®efangbu4e
wirb geboten: Sei mir taufenbmal gegrüßet; 34
finge bir mit §er} unb SDtunb, fowie SBacfi auf,
mein $erj; Sollt i4 meinem ©Ott nidjt fingen,
)oo im (Elfaß toie in Saufen nid)t meljr gelten fott: SBie

fo manche fettere 5ß(age wirb Dom Satan §er(rum)gefü$rt;

bei 34 bin ein ©aft auf (Erben folgt ber erpen ©ftlfte

be« 4. SBerfe« gleich bie jweite be« 6. Dom Originale:

bamit iß beffen 5.33er« binweg, ben au4 Saufen nic&t

Ijat; aber ber SRangel Don 4b unb 6» ip ntd)t rec^t Der*

pänbli4; Don ®ib bicfc jufrieben wirb ber 8. poetifdje

S3er« gelaffen: S)er allen SJöglein in ben Kälbern; bem

34 $ab in ©otte« #erj unb Sinn wirb auger SBer« 3

unb 4, wie in Sa4fen, noeb Sero 6 unb 9 genommen (Sero 4
unb 7 in Sadjfen). Sie gülbne Sonne unb ©ei) au«,
mein ^erj ftnb bi4terifdj fo f4ön, baß fie in Sefebfic&er unb
Anthologien übergegangen ftnb. SBir fjaben fie ju unferer

greube unDerfürjt. Sputa ftreid^t Don jenen ben 3., 6.,

7., 8., 11. unb 12., Don tiefem ben 5., 12. unb 15. Sero.

SBa« fie bamit Derlieren, muß jebem jum ©emufetfein

tommen, Don bem fie nadjeinanber nadj foldjer SRejenpon

unb bei Sßaut ©erwarbt felber gelefen werben. S^e Ijerj«

erquidenbe Snnigteit Ijaben fie jum guten leite eingebüßt,

bie irbif4e« unb §immlif4e«, jeitlic§e« unb ewige«, ß$t*

bare« unb unßcbtbare* gläubig Derbinbei

Slftljer al« bi«§er auf bie übrigen Sieber Sßaul ©erwarbt«

einjuge^en, wäre geboten. 3)aju forbern fomo^f bie bei*

feite gelaffenen Serfe auf, al« aud) bie Dorgenommenen
«enberungen. Severe einmal junädjp. (£« lann aller*

bing« au4 ba nur einzelne« IjerDorgeljoben Werben. 34
Witt bir „nadj 9Kögli4feit", patt „ju aller Seit", Reifet

e« ju ÄbDent; unb in »(Ein Sammlern": 34 toill »bitf",

patt „bir'«" tragen, unb nid)t: 34 Witt mi4 mit bir

f$tagen an« fireuj unb bem abfagen, wa« „meinem
©eip", — nein: „meinem gleifd)" gelüp't Rann un$

bo4 fein lob »nidjt* töten, unb „Sag mtdj hingelangen,

wo bu mi4 unb idj bid§ Jeibli4" werb umfangen": fo

$aul ©erwarbt; bafür wirb gefefet: fein lob „mebr*
töten unb »liebtiä)" umfangen. 5)a« finb bebenttidje Hb*

f^toäc^ungen.

9Re()r al« fo!4e bebeuten bie großen gewaltfamen

Süden. Sott SBarum millp bu brausen flehen

finb fünf SSerfe geblieben: 1, 6, 7, 11, 12. ©efd&wunben

finb Doran bie wuchtigen SBorte Dom fünblic^en Serberben

unb Dom göttlichen Sorne, Don be« Xeufel« Xrug unb ber

©ewiffen Slngft, Don ber UnjuDerläfPgfeit ber SRenf4en

unb ber SRidjtigfeit ber SBelt (Saufen »er« 2—5). Siel

Ijaben P4 bie SBei!>na<bt«tieber gefallen laffen muffen.

Son gröljlid) foll mein #er$e fpringen fefclt, wie

oft, Ser« 4 unb 5; baneben: (Er nimmt auf ftdj; Süße«
$eil, laß bi4 umfangen; 9Reine Sdjulb fann mi4 nidjt

brüden; 34 bin rein um beinetwitten. (E« finb gerabe

bie Serfe, bie bie (Erlöfung burdj Sefum ©bripum Der«

berrlidjen. Um für SBir fingen bir Immanuel bie

ÜRelobie 33om $immel tjod) Derwenben ju fönnen, ift ba«

©atteluja geftri^en. 3n feiner ganjen Äu«be^nung (20)

bringen e« wenige ©efangbüdjer (Saufen 17). $ier ber*

bleiben 11 Serfe. S)enn ber lieblidje: Sor anbem ^at

bein {jo$begeI)rt, Ser« 7 unb 8, audj: 3)u bift ber fü§e

SJlenf^enfreunb, Ser« 13—15, fogar neben Ser« 17 bie

SSorte frö$li$er Suüerftcfetlic^feit: So faß tc^ bidj nun
o^ne Sd^eu. 34 P^^ an beiner Ärippe ^ier unb
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fiommt unb lagt un« (Eljriftum e^ren muffen in ber

Abteilung für ßinbergotte«bienfte gefugt werben. (Sin

Sorjug Dor Saufen ift'« unbebingt, bafj Don erfterem bie

bitterif4 flotten Serfe 9—12 be« Original« nidjt weg«

gelaffen würben. S)afür ift ber emppnblic^e SDtangel ju

bebauern an bem le^rwi4tigen Serfe: S)a i4 noc§ ni^t

geboren war, unb an bem troftretdjen: SBenn oft meintet}
in Siebe weint. S)a« Qaem pastorei ift auf Dier ©tropfen
jufammengefdjrumpft. Seicht ift ju erraten, tuetdje al«

anftö^ig entfernt Würben: 2, 4, 6, 7: fie reben ju fräftig

Don Sünbe unb ©ötte, lob unb XeufeL @lauben«in^att

unb *au«brud Wirb au4 gefc^äbigt in (Ein Sämmlein
unb D SBelt, fiel) l)ier bein Beben. S)enn ba« ge«

f4ie^t,. wenn jenem ber Sdjluß geraubt wirb: SBami
enbti4 i4 fott treten ein; unb biefe«, gewig ^at e« eine

jiemli4c Sönge, aber e« befielt fid^erlid^ nid^t au« bloger

{Reimerei. SÜm fe^lt in Sa4fen nur Ser« 8: S)u fpring^

in be« lobe« 8tadjen; ^ier bie ergreifenben Serfe: Xritt

^er unb fdjau unb 34 bin'«, leb fofflc büßen; aufserbem:

XBie beftig unfer Sünben unb SBenn böfe Sangen fielen.

3^ren $elagiani«mu« fönnen bie Stebattoren ttid^t Der*

$e{)len unb muffen ba^er au« bem 5ßpngpgefange: Sa
bift ba« ^eilge Öele, fowie: 34 toar ein wilber Keben
entfernen. So tommt e«, bafe au4 3d^ meiß, mein @ott,
baß all mein Xun grünbli4 bef4nitten worben iß.

Huf bie Se^anblung 5ßaul ©erwarbt« if) lebiglid^ bie

Sufmertfamfeit gelenft worben. (Er ^at bie ftrdjlidj poeti-

fc^en Seprebungen feiner Seit abf4üe6enb jur flafftf^en

Sottenbung gebraefit. 3mnter wanbelt er auf bem $fabe
ber gefunben firc^lid^en Solteltjrif. Aber er if) fubieftio

unb inbiDibuett. ßennten wir t^n nid)t al« ben Serfaffer

ber Sieber, in bem unbeugfamen ©efenner würben wir i^n

oft ni4t Demtuten. (Eine milbe filar^eit ift iijm eigen«

Unb ni4t einmal fte fann ber Siberali«mu« Dertragen.

Sreiti4, er ifl ftet« unbulbfam, er muß e« fein, er fann

fonft nidjt befielen. . Sieben ben Serfürjungen unb Ser*

ftümmelungen erlaubt er p4, eine SRenge flafpf4er Sieber

ber ©emeinbe ju entjie^en. w S38enn t^ bie Derf^iebenen

Se^rfä^e ber eDangelif4en föir4e, bie in ben alten ©efang*
bü4em ganj beutli4 panben, in ben neuen üergebttdj

fu4e, bann poc^t mir mein eDangelif^e« $erj, unb i$

fü^le: ^ier fe^lt etwa«, ba« id) Dörfer batte, unb i$ der*

lange: gebt mirt wieber". Hn biefe SBorte fflolter«borf*

benft man, wenn man ba« eDangelif4e @efangbu4 für

ffilfag'Sot^ringen 1902 Dor pdjljat. (S« ift eine Seipung
ber fortgef4rittenen SBeltflug^eit, nic^t nafy ftp^etifc^en

unb päbagogifc^en ©runbfäfeen, fonbern ttad) ber Dogmatil
be« neuzeitlichen 5Rationali«mu«.

mt^li^e ^a^ri^ten tmä Saufen unb 3ei$ett ber 3eit
Sritte Xagung ber ftonferenj Don Steligion««

leerer innen in ©ilbe«^eim Dom 20. bi« 22.9Kai 1907.

Sum britten SKale empfing bie $pngPwod^e für eine

groge @4ar Don Seherinnen eine befonbere ©ebeutung
bur4 bie Xagung ber ßonferenj Don Meligion«lebrerinnen.

3m altberü^mten $ilbe«^eim fanben bie au« ben Der«

fdjiebenpen ©egenben 3)eutfd)tanb« gefommenen SDtitglieber

unb greunbe eine überau« gafilidje Aufnahme, unb bie

83ert)anblungen ber ßonferenj Dom 20. bi« 22. 9Rai

boten Diel Anregung, görberung unb Störfung für aQe,

benen bie Sac^e be« 8teligion«unterridjt« am ^erjen liegt
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Sie fionferenj ifi nacfc § l t^rer Safeungen „ein 8u*

fammenfcfcluß ebangeltfdier Lehrerinnen, bie ber lutljeriftljen,

reformierten ober unierten ftirdje angehören nnb fep auf

bem ©runbe bed SBorted ©otted unb ber fird)li<$en ©e-

fenntniffe pelzen". S)ie redjte SBeifje fonb unfere Hrbeit

im (EröffnunftSoottedbienpe in ber fjerrtidjen Hnbreadfirc$e.

©en.-Sup. $oppe'$itbe3tjeim pellte und unter bad ffiort

$ebr. 13, 9. 3n bem barauffofgenben gamitienabenb

mürbe bie ftonferenj mannigfadfj begrüßt. 8luf bie gragen:

JB&a& mitt bie Äonferenj oon SReligiondteljrerinnett? unb

marum ift fte notmenbig?" gab bie erpe Sorpfcenbe, grt.

<E. @teiß*#amburg, Hntmort. SBir motten unferen JKnbern

einen auf biblifdjem ©runbe berutjenben JReligiondunter*

ridjt erhalten. „Stidfjt jurüd jum ©lauben ber SB&ter,

nein, öorfoärtd im ©tauben ber Säter*. geper flu*

fammenfätuß in unferen iäl)rlid&en ftonferenjen, an benen

mir quo berufenem ffltunbe und ben SRut neu beleben

laffen. Unfere Schule braudjt auf biblifdjem ©runbe
pe^enbe Seljrträfte, auf bemfelben fußenbe ßetjrpläne unb
»JBüdjer, lebendbotte fruchtbare Hudgepaltung bed Steligiond*

unterrichte. Unfere Arbeit ift nottoenbig megen ber SReti*

giondfeinbfd&ap, au<$ in ßeljrerfreifen, unb ber Ummertung
ber Segriffe burcfc bie retigiondgefd&idjtlidie Stiftung.

S)arum, mer unfere ftinber lieb Ijat, fomme unb Jjelfe und!

(Ed fei fjier gleich Ijuijugeffigt, baß auf ber ©ilbedljeimer

Xagung ötelfacft geäußerten SBünfdjen entfprod)en morben

ift burcfc bie (Einrichtung, baß außer ben orbentlidjen SRit«

gliebem au$ außerorbentlicfce SRitglteber ber Äonferenj

beitreten fönnen, um iljre Sufttmmung ju unferen ©e*

prebungen ju belunben. Slnmelbungen nimmt entgegen

grt. Dberle^rerin (E. ©reiß, erpe ©orPfeenbe, Hamburg 24,

fomie bie »afpererin grl. ©. Äeßler, ©ertin (E., ßloper*

praße 65. Sdjon in $itbed!)eim §at bie flonferenj er-

freulich an ga!jt zugenommen, aber mieiriete ßottegtnnen

unb greunbe gibt ed nocf) in beutfdjen Sanben, benen

unfere Sadje audj iljre ^erjendfadje ip unb bie mir

barum $erfttidj bitten möchten, nun aud& bad äußere ©anb
mit und tjerjupetten ju gegenfettiger Stärfung! S)er

gamitienabenb bradjte noc| einen ©ortrag oon Sßrof.

Dr. #oppe*$amburg über „©teibenbe ftulturmerte". SRit

immer petgenbem gntereffe folgten bie gu^örer bem
Siebner burdj atte 3eita(ter unb ©ebtete ber ftultur, um
Don il)m ju bem (Srgebnid pd) führen ju laffen: nicf)t

futturfeinblid) ip bad (E^ripentum, fonbern gerabe ber

(Eljrip fann erp bleibenbe ßulturmerte fdjaffen, benn ben

$öd&pen SBert Ijat nur bie ftuttur, meiere otjne (Egoidmud

im SDienpe ber ©rüber tätig ift. S)oju aber befähigt nur

bad (Etjripentum. (Eine $o$gebitbete, äpl&etifdje Same
tonnte ed im alten JRom fdjon geben, eine S)iafoniffe

niefct. S)ie beiben $aupttage brauten Vorträge, meiere

prattiföe gragen bed JRetigiondunterridjtd be^anbelten, bon

grL SR. gled^amburg: ^(Ein Sufunftdbilb bed Sleligiond«

unterrid^td na^ ben neuen £ef)rplanentttürfen" mit einem

Äorreferat öon grl. H. Subemig»3ena unb üon grl. SBader*

SIendburg: „3f* *** ftatec^idmudunterricöt jeitgemäß?
4*

grl. gted ging befonberd auf ben neuen Se^rplanentmurf

bed Hamburger 5ßroteftantenoereind* ein, ald ber erpen

beutticöen ftunbgebung beffen, mad bie religiondgef^ic^t-

Kdjc SHc^tung in ber ©c^ule treiben mitt, unb geigte, mie

ein Unterricht nad& folgen Se^rplänen auf feiner Stufe

* «rfdjtenen bei »otjfen, Hamburg 1907.
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bad giel bed SReligionSunterridjtd — bie Äenntnid ©otted— noc^ bad giel afled Unterri^td — bie Vorbereitung

jum Beben — erreichen fönne, benn er rüpet bie ftinber

nic^t aud auf bie 3eü ber Anfechtung. Hucft päbagogifdj

ip er gänglic^ unhaltbar, grl. Subemig erläuterte no^
an frappanten ©eifpielen bie ©efa^r, toel^e bad (Einführen

ber ßriti!, beren (Ergebniffe ben ©egnern felbft nodj

fdjmanfenb Pub, für bie ßinbedfeete f)aben muß. 8u ber

bureft bie iüngpen (Ereigniffe fe^r aftuett geworbenen
grage naeft bem ftatec^idmudunterrid^t erflärte grl. SBader:

Seitgemäß im Sinne „mobem" ip biefer Unterricht nid&t,

aber ben Sebttrfniffen ber S*ü entfprec^enb me^r ald ie.

ftlar unb einge^enb mürben bie angriffe ber ©egner unb
unfere Hbmet)r berfelben bargetegt. Und ip bad (E^ripen*

tum ni^t Stimmung, ni$t moralifebe gntmidelung bed

natürlichen 3Kenf$en, fonbern oöttige Ummanblung bed

ganzen SWenfc^en auf ©runb objeftioer latfacfcen — ber

Supanb eined 3Renfd&en, ben ©Ott belehrt f)at S)er

fiatec^idmud le^rt biefe ©eildtatfac^en im Sufammenfjange
mit ber SBenbung auf bad ßeben bed ftinbed (Sutfjerd

(ErHärung immer = id&!). So ip ber ftatedjidmudunter«

ric^t im Ijödjpen SKaße erjie^Ii^. J)er ßatec^idmud ip

Sefenntnidfc^rip (mit Stecht fpridjt man öom w95eten" bed

ßatec^idmud) unb bad fflort: »S^ter ip bad ^immetrei^",
verbietet und, bad fitnb Dom IBelenntnid audjuffließen.

Sei aller Unreife tann bad ßinb boc^ ma^r^aft betennen,

ed |at einen lebhaften Sinn für Sünbe, unb mag ed ben

tiefen Scfcmerj boc^ nieftt füllen, bie greube an ber (Er*

Idfung genügt bo^. ®er ftatedjidmud ip bad (Ein^eitd«

banb ber eoangelifeften ftirc^e; in unferer Seit ber Un*
Kar^eit unb (Erfdjütterung nad& innen unb außen nötiger

ald ie, alfo jeitgemäß mie noef) nie.

Hn beiben lagen folgte benSorträgen eine rege 5)id!ufpon,

an melier firf) au^ ©eiplic^e unb Se^rer beteiligten. 2Ba^r-

^aft erquidenb mar badSeugnid, melc^ed oonoielen Seiten für

ben Segen bed ftatedjidmud aü9 feelforgerlic^er unb eigener

(Erfahrung abgelegt mürbe. S)ad {Refultat ber 3)idfufponen

unb ber SRitglieberfifcungen mar bie gormulierung unb
Annahme fotgenber liefen: 1. 5)ie oon ber liberalen

X^eologie, indbefonbere öon ber refigiondgefc^ic^tlic^en

Stiftung geforberte ©efc^ränfung unb Ummertung bed

bibliföen Unterric^tdpoffed birgt ernfte ©efa^ren. $er
c^ripli^e ©efamte^arafter bed Meligiondunterric^ted mirb

baburd^ bebro^t unb bem Subjeftioidmud mirb ber bentbar

meitepe Spielraum gelaffen. 2. Um bie Sugenb ju

lebenbigen ©liebern ber ftirdje }u ergießen, ip bie (Ein*

fü^rung in bad SSerpänbnid bed $ated)idmud ald ber bafür

mefentlidjpen ©efenntnidf^rip unerläßlich. 3. Um ben

JReligionduttterric&t für bie Se^tjett fruchtbar gu machen,

ip ed oor attem nötig, baß bie Sefjrenben lebendootte

c^riplid^e $erfönlic^!eitett Pnb, bie für ben Unterricht auf

ber Dberpufe ber ^ö^eren ße^ranpalten ben Stoff audfi

fac^miffenfc^aplid^ be^errf^en. (Ed mürbe beföloffen, biefe

liefen ben beutfdjen {Regierungen jur Jfenntnidna^me ein-

jufenben mit bem ba^ingeöenben (Erfudjen, ben Sleltgiond*

Unterricht auf ber Dberpufe ber Ijöfjeren SRäbd^enfc^ulen

au$ meiblidf/en afabemifc^ gebilbeten Se^rfräften ju über«

tragen.

Z^eologifc^e Sorträge gelten 5ßrof. D. SBalt^er-JRopod

über: „ßuttjerd fie^re oon ber (6riplid6en Sittlic|!eit
1
' unb

5ßrof. D. ©orn^äufer^atte über ben „(Eljripud bed ^ßaulud".

Selber gepattet ber 8?aum nic^t, ben er|ebenben ©ebanten«
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gangen biefer beiben Vorträge nacfcjugeljen. Sie bemnädjft

erfdjeinenbe brüte S)enffd)rift ber ßonferenj toirb bie

greube gewähren, bie©orträge unb Hnbadjten lefen jufönnen.

3)ie SRorgen* unb Slbenbanbacfcten, meiere bie Sirbett

tute mit einem golbenen Stammen einfStoffen, mürben

gehalten Don P. ©ufdjmann, Seiter be« ©raunfdjtoeigifdjen

S)iafoniffenl)aufe«, Sup. 5)ittrid)*8efum, P. <Srome'#ilbe«*

§eim unb bem menige Zage nac^ljer Heimgegangenen

Sup. ©artel«*£ilbe«l)eim, beffen tjerjanbrittgenbe SJtoljnung

naefc «p.«©efc&. 4, 20 tooljt al« lefcte« ©ermäd)tni« un*

öergeffen bleiben mirb.

(Ernft ift bie Seit für unfere Sdjule, unb fjojjer ßnift

madjte ftdj in allen ©erljanblungen ber ßonferenj fühlbar,

„3n beinern 9leic^, o $err ber SBelt, fommt'« auf ©eljorfam

an", aber ©etyorfam madjt aud) fröljlid) unb juüerftdjtKd),

unb frofce guüerfid&t tat fid) funb in unferem gemeinfamen

Singen, in gegenfeitiger ?lu«fpradje, mie im ©enießen all be«

greunblidjen, momit bie ©aftfreunbfdjaft ber $übe«ljeimer

greunbe unferen Aufenthalt fo reieft au«gefd)müdt Ratten.

8udj bie tounberbare Scbönl^eit #ilbe«ljeim«, mit iljrem

Seugni« öon ber grömmigfeit unb bem ßunftfinn längft*

»ergangener ®efd)ted)ter unb ausgebreitet in einer ent-

jüdenb lieblichen Natur, tonnte too§t in alle« ®ef}örte

unb (Erlebte miteinfiimmen mit einer füllen Sßrebigt Don

bem $errn ber #errlid)feit. Staju mftfyt auefc bie ßonferenj

an iljrem fdjtoadjen leite bettragen, baß ba« und in ber

erften Onfpradje jugefprodjene SBort fid) erfülle: „Sie

toerben mid) alle fennen, Hein unb groß". #. ». «.

3)er Drgelgebläfeantaffer. 2Bie befannt, werben

in ber ®egentoart biete ßirdjen mit eleltrifdjer Seteucfi»

tung öerfeljen unb felbft bie ©todengelftute werben jefct

fdjon tuelfadj mittelft eleftriföer ßraft bebient, e3 ift be«*

fjätb nidjt mttjx al« natürlich, baß audj bie Orgelbtafe»

bälge, ftatt burd) SKenföenträfte, gteidtfatt« burd) bie

(Eleftrijität in ©etoegung gefefet toerben, bie« ju bemerl*

ftefligen ift burdjau« nidjt fdjtoierig ober feljr toftfpietig,

fofern nur ein genügenb ftarler eteftrifäer Strom jur

Verfügung ftetjt unb ber fog. Drgelgebläfeantaffer ber

girma „#erforber <Eleftrijität«toerfe ©otelmann & fiutyto

in #erforb" eingefdjattet toirb, al«bann lann bie für ba«

Drgelfpiel nötige Suft auf medjanifc^em SBege, o§ne jebe

menfälidje ßraft, erzeugt toerben. S)er SRec$ani«mu« toirb

burd} ben Drganiften burd) $erau«jiel)en be« ©entitjuge«

neben ber ßlabiatur in ©ang gebracht unb arbeitet al«*

bann ganj felbftänbig, ebenfo gefdjiety feine Regulierung

felbfttätig je naef) großem ober geringem SBinbbebarf.

S)er Drganift l)at nidjt nötig, toäljrenb be« Spiele« feine

Slufmerffamleit Don biefem abjutoenben, unb beim Sdjtuffe

bed Spiele« toirb bureft (Einrieben be« befagten SScntil*

^uge« ber antrieb aufgehoben. Sticht nur bei neuen Orgeln

ift biefer Apparat antoenbbar, fonbertt auc^ bei alten

fHrdjenorgeto, unb tourben im Serlaufe ber legten 3a^re

f^on jat)treid&e Orgeln mit folgen ©eHäfeanlajfern Der*

fe|en. 3lad) ben oorliegenben S9erid)ten foßen berartige

S3erftnberungen feine großen Sofien öerurfacftt ^aben, and)

fott ber betrieb bei Orgeln mittlerer ©röße iä^rlidj nur

10 SRI. »often nac^ fi^ jie^en. 3n «nbetracftt biefer

Umftänbe fann biefer Apparat ate ein gortf^ritt auf bem
©ebiete ber Krd^Ii^en (Einrichtungen be^eic^net unb ber

Sea^tung aller fiirdjenüorftänbe empfohlen toerben; bie*

felben ftnben ba« SRä^ere über ben Drgelgebläfeanlaffer in

ben öon obengenannter girma veröffentlichten $rofpeften,
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meiere loftenlo« Don i^r öerfanbt toerben, ebenfo toirb

au$ bie girma auf Anfrage mitteilen, in toeldjen ®otie^*

Rufern berartige Vorrichtungen fdjon öor^anben ftnb.

S)er (Erjgebirgö-ßammtoeg. S)iefe neuefte 6r*

rungenf^aft be« ©rggebirge« entbehrte bü^er noc^ einer

einge^enben ©efReibung, bie and) niefit früher möglich

toar, ba ber Sauf be« ßammtoege« noc^ nic^t üöttig feft*

fte^enb unb bie SWarüerung noc^ nid^t ganj beenbet toar.

Slunme^r erfc^ien na$ ben Unterlagen ber bö^mif^en unb

fä$fif$en (Erjgebirg«t)ereine unb ber öogtlänbifdjen @e*

birg«oereine eine genaue ©efc^reibung be« ßammtoeg« Don

Setzen bi« Hfd) öon 3ofef ©re*en«bauer (Xeptife) unb

(E. Q. $ raffe (Seipjig), mit einer genauen breiteißgen

Karte be« fiammtoeg«, $rei« 80 $f., im »erlag ber

©raferf^en Sudftanbtung, Hnnaberg. S)a ber (Ersgebirg««

lammtoeg oft bi«^er fe^r toenig begangene Strecfen 6enü|t

unb bie SRarlierungen auf bem Kamme leicöt untergeben,

ift bem ffammtoegtoanberer eine genaue 9efc§reibung unb

eine genaue ßarte unentbehrlich.

Kirche: $er ßirc^gemeinbe Sc^ön^eibe fd^enße

Hoflieferant (Eb. glemming einen Sauplafe für ein $farr»

^au«. — gu bem erften tJjeotogifdjen Staat«ejamen in

Seipgig b^ben fteft nur 13 ßanbibaten angemelbet. — 0m
27. Suni fanb bie ©cbcfcicr ber Slnnenfirdje in S)re«ben

flatt. — 3)ie Stabtöerorbneten in S)re«ben betotDigten

477 200 SDlt. au« SRittetn be« ^empelf^en Slac^Iaffe« für

(Erbauung ber 3^n«firc^e. — 3« 5ßlaue bei glflfa

ftiftet gabritbefifeer Stephan Slauß au« Hnlaß feine«

lOOiä^rigen ®ef^Sft«iubilöum«, ba« in ba« 3a^r 1909

fällt, ber ©emeinbe einen grieb^of, beffen ßoften auf runb

50000 3DM. öeranferlagt finb. — S)ie SBormfer Sut^er-
bentmalftiftung vergibt in biefem 3afpe an ac^t fian*

bibaten ber eöangelifdjen Ideologie beutfefier Nationalität,

bie i^r (Sjamen mit Hu«jeidjnung beftanben ^aben,

Stipenbien öon \t 860 fSJlt. auf ein 3aljr, gum 3»^ ber

gortfe^ung ifjrer t^eologifc^en Stubien für ein weiteres

3afjr auf einer beulten Uniüerfität unb ^ur (Erlangung

eine« $öi)eren ©rabe« toiffenfc^aftlic^er ©Übung. Qe*

toerbung«gefu<fce unter ©eifügung ber erforberlic^en geug*

niffe (ni^t im Original) finb bi« 1. September biefe«

3aljre« an bie 83ertoaItung«tommif{ion ber Sutljerbentmat'

ftiftung in SBorm« einzureichen. — 2Rit Äfler^ö^fter ©e«

ne^migung ift ber 5ßriüatbojent Lic theol. et Dr. pbil.

fluguft SBi^etm §un$inger jum etatmäßigen außer^

orbentlic^en $rofeffor in ber tbeologifc^en gafultät ber

Untoerfttät Seipjig ernannt toorben.

Schule: 3n ©timma ^ielt am 19. 3**ni ber ettoa

2000 SRitgtieber jä^lenbe Serein ehemaliger gürflenfc^fifer

feine ^auptoerfammlung ab (Serein«t>ermögen: gegen

34000 9Kf.). — 3n Seipjig ftnb jtoei ©ereine gegrünbet

toorben, bie ben Swecf ^aben, in ben gamifien unb ^aupt*

fä^lic^ bei ben (Eltern ba« Sntereffe für bie ©Übung unb

(Erjie^ung ber ßinber in Sdjule unb $aut, fotoie für

eine moberne ©eftattung be« Sc^ultoefen« anzuregen unb

ju förbem. 3)ie ©ereine nennen fl4) i»greie (Eltern»

Bereinigung Eornelia" unb „allgemeiner S)eutfd)er (Eltern»

bunb für Schulreform*. — 3n gtoidau pnbet am 28.

unb 29. September bie ©auptöerfammlung be« Seutf^en

©erein« für ßnaben^anbarbeit ftatt.
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©onfttget: 3n 8teidjenbac$ hmrbe bie neue ßinber-

betoal)ranftalt, eine Stiftung bet öerfiorbenen Rominerjien«

rate Sarfert, in flauen am 23. 3uni bat neue ©tau-

freuj^eim geweift. — 3n Röfcfd&enbroba fefete bie Der«

ftorbene SKajorttoittoe Sanier ben herein grauenfdjufc alt

©aupterbin i§re$ JBermögenS unb tyret SiHengrunbfificte

ein. — 3n ®lau<$au fdjenfte ftomntetjienrat Soffoto

bem ©ejirftgenefungtijeim Äönig ®eotg*@tift ein ©anno»
nium, einen Hltar mit Sefepult, jtoei Seud&ter unbeinftrujipj.

$erfonalte|n. Hm 4. Kugnß feiert ®e$. SHrcbenrat $rof.

D. Dr. ffiubolf ©ofmann in Setpjtg fein 60jftbrtget Doftor-

jubilünm. — ©eftorben ift in Sofcbwtfc $aul Hlejanber 8freb$,

P. em., geboren am 9. Stör* 1838 in ftabift, 1865 Pfarrer in

fceutfebnenborf, 1872 Pfarrer in Slautntfr, emeritiert 1. Oft. 1903.

Sottt »ö*ertif*.
»cuteftantentltdje ©tbclftunben, gebalten Don D.fc.fioffmann,

»eil. $aftor jn 6t. Saurenttt in ©alle a. 6. 3Äit ©orwort
Don D. &. Äft^ler, $rofeffor ber fcbeologte in $alle a. 6.
I. 58b.: Sie ftyoftelgefcbtcbte 6t. ßueae. 2. Auflage, ßeipalg,

«. fcetdjertfcbe Seriagtbncbbattblttng Stacbf. (Öeorg ©öbme).
$rei9 5,20 SRI.

3n feinem «orwort rflbmt D. ftftbler üon Hefen ©ibelfhraben

mit SRecbt: „Wo* finbet Hjn (D. ©offmann) Wer re$t eigentlich

in ber ©runnenftnbe; an« biefem Umgange mit ber 6<brift, an*

biefer Umfefcung tbret ©orte* in bte feelforgerttdp ffomeubuug

fäöpfte er bat frtfebe Onellwaffer, bat bnreb feine 3engitiffe Don

ber Stanftel fprubelt*. S)a wir in biefem 3a$re über bie Xejte

ant ber Äpofklgefcbicbte §n prebtgen baben nnb bat Material

jnt praftifebeu (Ejegefe nnr fpftrltcb Dorbanben iß, empfehlen toir

btefet foeben erfötenene ©er! befonbert ben Jüngeren ttmtt*

Brübern.

$ie ©ergpreblgt bet $emt, autgelegt in $rebigten ton D. $aul
Äalfer, Pfarrer an 6t. äRatttyii, in ßeipjij. II. Qtbott.

8wette, burtbgefebene Auflage, ßeipjtg. «. äetebertfebe 8er«
lagtbucbbanblung 9tacbf. (©eorg Söbme). $rett 1,50 SRI.

6cbon bie erpe Auflage biefer $rebtgten baben toir $nr 6elbffe>

Derttefnng nnb §nm Corlefen in ©ottetbteufien empfohlen, ba fie

in ibrer ©cbltcbtbett nnb »ilberfpracbe fieb an bie ©ergprebigt

anpaffen nnb bie Gebote berfelbeu leicbtDerfttnblicb mit treffenben

8ügen ant bem ßeben erflftren. $er neuen Auflage baben toir

utajtt neue« nadjaurübmen.

3u bemfelben ©erläge erfaßten:

$er ©anbei im 2id)t. State ^rebigten in Betrachtungen für

bie »wette fcftlfte bet SHrcbenJabret. 8on D. ©Üb. ©altfter,
Srofeffor nnb UntDerfitclttprebtger in StopocL $reit 2,80 m.

6olcbe «tonbentjengniffe für bie ©arbeit ber »ibel, folebe

ItcbtDoQe SarßeQnngen beft ©eget, ber jum ßeben fübrt, finben

fdjneQ ben ©eg §n ©er} unb dkwiffen bet ©örer* wie bet ßefert.

©ir Pub bantbar bafür, bafi wir fie lefen lönnen. 3eber ber

ftetgewftblten Sexte ^ot et bem $rebtger felbß angetan, fo bafi

er mit ber perföuttdjften Knteilnabme über ibn prebigt. Aber

biefer gan* mobeme 8«g hW ben ßefer in ben Sannfreit bet

Xetfet, für beffen pf^c^ologifcbet «erflftubnit ber gelehrte Uni«

Derfitftttprebiger ein befonbert feinet Qerflünbnit entwicfelt. 9ucb

febr lange $rebigten wie 9er. VII über Stowet 6, 17—29 feffeln

bit ant (Snbe. Die glftnbige ©emeinbe wirb biefe $rebigten

banlbar begrüßen; fnd)enben 6eelen werben fie Siebt nnb Xrofl

fpenben.

ftbtifttntum nnb S^tgcift. ©efte in Glauben unb ©iffen.

etnttgart, SWaj tttelmann.

6erien, ©eft l: ®er 2)arwiniömut nnb fein Ginfluft anf bie

bentige wollfibewegnng tton Dr. phil. «. Sennert. 2. Derb.

Auflage. $reit 1,20 3Rf.
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6erie II, ©eft 4 : SRofeä ober Darwin ? (Entgegnung anf Dr. $obel*
$ortt gleicbnamige Sdjrift Don Dr. phil. <E. Kenner t. 2. Derb.

Auflage. $reit 1 3Rf.

3n ben Äampf nmt 3)afein artet unfere Äultur immer meljr

ant, foweit fie flcb Don bem ©oben ber 93ibel entfernt nnb Don

ber neuen ati)etfH[cben ©eltanfcbauung fieb leiten lügt Kit eht

treuer (Sdbnrb feinet ©ölte* wirb Deunert niebt mübe, bie ©obl«

beit nnb bie ©efMrltcbtett bet 3)arwinitmut aufaubeden. 3)ie

6o§ialbemofratie $at ben S)arwinitmut unb feine Sortbilbung

bnreb ©Wel hu Ujrer wiffenfcbaftlicben (9runblage gemaebt nnb

Diele Derlangen, bafi biefe ©eltanfcbauung in ber Scbule gelehrt

werbe. Sennert reicht unb fcbftrft bie ©äffen gegen biefe nnfere

cbriftlicbe Jtaltur bebrobenben gfeinbe unb erwirbt fieb ben 3)an(

aller wabren Colftfrennbe.

6erie II, ©eft 2: »ieftfebe alt Genfer, Siebter nnb — 8er-
berber Don «bolf SRatjer. $reit 1 Wt.

©enn Scieftfcbe, biefer $ropbet bet «nticbrißentnmt, in biefer

©rofdjfire nnr Dom 6taubpun!t bet Solftfrennbet, bet Defono-

miffcn unb bet praltifcben SWoralipen beleuchtet nnb alt 8er*

berber gebranbmartt wirb, lommt ber cbriplicbe ©tanbpuuft niebt

SU bem ibm gebübrenben 9lecbte. Ober iß bem Kerfaffer bie

abfotute ©ültigleit ber djrißlicben (Etbil niebt fieser? 6o gern

wir anerlennen, bafi in ben ftiefcfcbeföen 6<briften Diel Xief«

finniget unb S8ea<btentwertet entbalten iß, fo wenig fHmmen wir

bem Urteil su, bafi et !aum je einen geißreieberen 6(briftfhüer

gegeben babe, wenn niebt ber ©eift, ber biefen SWanu erfüllte,

fofort alt ber ®eip bejeitbnet wirb, ber ftett Demeint. S)a uufere

Oebübeten Dielfacb §ur 9Weft|(be-©emeinbe geboren unb weite greife

feine nuDerftanbenen fcutfprfldje alt bbtbße ©eitbeit betrauten,

ift bie Äeuntnit 8We>f(bet ein bringenbet »ebürfnit, nnb bem Tann

nnb will biefet ©eft eutgegentommen.

(Serie II, ©eft 3: $er tnetapbWMe SRonitmnt Don g. 6treble,
Sjtoftor. $reit 2 m.
Sern mobernen SWonitmut, ber, eine folgerichtige (Entwicklung

bet $antbeitmut nnb SWaterialitmut, alt festgefügte, einheitliche

©eltanfcbauung fiegetgewi6 ben ftampf gegen bie ebrißliebe ©elt»

anfebanung fübrt, pellt ber «erfaffer ben metapb^Wcben 9Rontt-

mut alt bie in ein wiffenfcbaftlicbet 6bftem gebraebte ©ottetlebre

ber beitigen Schrift entgegen. S)at iß eine ßeipnug, wie fie

(ür^licb ©etb in feinem öuebe „Wt SWoberne unb bie ^rinaipien

ber Xbeologie" geforbert bat. «He Crgebniffe eebter ©iffenfebaft

unb alle wabren gortfebritte auf ben Derfcbiebenen ßebeutgebieten

werben bem SBeftreben bet »erfaffert bienßbar gemalt (Er will

niebt felbp üßaturforfeber fein, aber er iß bei ben 9catnrforfcbern

in bie Sdjule gegangen unb bat Diel bei ibnen lernen fOnnen.

6o madjt er fieb aneb bie neueren (Ergebuiffe ber $bilofopbie unb

ber ©efebiebttforfebung bienßbar. (Et gelingt ibm Dortrefflicb,

bat Xerrain §unücbß grflnblicb anfauüftren nnb §ugleicb braueb«

boret Material für ben wiffenfcbaftlicben Knfbau berbei^nbringen.

tbtf fnappeßem Staum iß eine gewaltige güUe Don ©eitbeit

Deretntgt, fo ba6 biefe 6cbrift alt ein wabret Krfenal brauebbarer

moberner ©äffen im Äampfe gegen ben Unglauben empfoblen

werben lann.

^pteflettoettiCfttum«

8u befefeen: 3)iafonat ju ^offenborf (Dippolbttmalbe), Äl, II,

ÄoE.: föittergutSbefifrer ^öijme in ^offenborf; II. Diafonat ju

©t. mi in «lue (6cbueeberg), ftL I, ÄoE.: (Eö.-Iutb. Sanbet-

fonflftoitum.

Slngeflellt tc: ©. O. ©einetnann, Cand. rey. min., alt ©tlfS*

geiftlitber in ber ^bilippuÄpatocbie in SeiDjtg-ßinbenau (Seipitg I);

$fam>ltar Otto in Äotbife (©öbmen), alt Pfarrer in Ober'

crinift (Swicfau).
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Hr. 28

SBtr bitten bringend bie i

fld) auf btefetöen im „$
inferate *u berütffidjttgen u. bei »efreHungen
fldjf. Sctrdjen* unb ©djul&latt" au beatmen. Bnpiggn. ""f

it{ertioit$gebü$r 20 $f . für bie 2 gehaltene ^etüaelle. «mtobme bei I

nfetote burd) bte Hraumcenc^ebttloncn u. bie »CTlagttiidföanblung. I

Gestreifte

Karrlerte

Moire

Armüre Seide
unb „£>enneberfl*
©etbe" bon 2ttt

1.10 an povto* unb

aRufter umgehenb.

Seldenfabrikaot Henneberg in Zürich.

SBegen beoorfteljenber (Einrichtung elefttijdjer ^Beleuchtung (ollen

bie in $iejiger Stabtffrdje bisher jur fterjenbeleudjtung gebrauchten

2 Äronieudjtet ju je 30 Aerjen,

4 Stanbleuebter ju je 5 Äerjen auf bem Drgeldjor,

40 2BmtMeuä)tet ju }e 5 Äerjen

— gefertigt oon ber JJtrma 5lboIf SBagner in (EOemnfo -— im
(Stollen ober einzeln »erlauft ©erben. Die fieuqjter ffnb aus
3intaub, tabeüos gehalten unb toerben mit allem 3ubtf)bt jur

»efeitiaung abgegeben, anfragen unb Angebote nimmt bas
unterjetc^nete ^Pfötramt entgegen.

Pfarramt Sartl)a*etabt, ben 4. 3uni 1907.

Hifce, Pfarrer.

40-50000 Park
2>at(e$en, eoent. audj in einzelnen Soften, toerben oon einer Rita)*
gemetnbe bei pünftlic^er 3ins3afjlung u. anmäbltdjer Tilgung gefucbt.

Anerbieten mit 93ebingungen unter ©. $. 25 an bie (ßcpeb. b. JBl

Verlag von Dörffling «fc Franke in Leipzig«

Zum Abonnement empfohlen:

Pgrmrittr

ft)ang.=fnttimfil|f gurdjeu?eitoitj.
B*arfinbrf oon D. dftr. <B. lutftarM.

40. 3afttgattö. - $tci* fcierteliftftrUdj 3^5 1991t

Crr/djetni febwi Jrttfaa. prohtmunnunt ftoflMirttt.

»t£»Uunaen nx^rmtn oUt poflanftalfen unb *uthhanbUmü*n an.

3)le Httaemelne Gh>an9eUfdb=ßut$ertfcf>e ÄtrAemeltung, begrünbet t>on ^rofeffor
D. ßutharbt , ift ba& gemetnfame »anb ber lut!)erifd)en Srfrdjen innerhalb unb
außerhalb 2>eutfd)l(mbS. ©te ftef)t täte Aufgabe barin, bte Xreue aum ©efenntni«
ber ©äter a" j>ffyen, bie ^eilige ©efirtft als ura>erbrfidjlld)e8 ©ort ®ottt& $o$*
jufialten, im fteliftrome be8 mobernen SWateriallÄmu« unermttbltd) auf bte toa^ren
unb ewigen ©fiter fjtnautoelfen. Sljr SBaJjlftmid) babet ift : Fortiter In re, suaviter
in modo.

Theologisches Literaturblatt.
Unter Mitwirkung

Kahlreicher Vertreter kirchlicher Wissenschaft und Praxis
herausgegeben von

Di*, tlxeol. Hölscher
in Verbindung mit

Konsistorialrat Prof. D. Klostermann in Kiel, Konsistorialrat
Prof.D. Haus sieHerrn Greifswald, Prof. D.Wal t her in Rostock,
Prof. D. Ihmels in Leipzig, Prof. D. Althaus in Göttingen.

XXVIII. Jahrgang.
Preis Jährlich 10 Mk. Erseheint Jeden Freitag.

Bestellungen nehmen alle Postanstalten und Buchhandlungen an.

Probenummern werden vom VerlagI>öriTling<feFranke
in Leipzig kostenfrei versandt.

Verlag von Dörffling ft Franke in Leipzig.

Prof. m. itaH Lud». Ihmel;:

Die tägliche Vergebung der Sünden.

Vortrag. 60 Pfg.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen.

Julius Jlüthner, reipzig.

Königl. Sachs. Hofpianofortefabrik.
Hoflieferant Ihrer Maj. der Deutschen Kaiserin u. Königin v. Preusaen,
8r. Maj. des Königs von Sachsen, >r. Mai. des Königs von Bayern,

8r. Maj. des Königs von Württemberg,
Br. Maj. des Kaisers von Oesterreich und Königs von Ungarn,

Br. Mai. des Kaisers von Russland, Sr. Maj. des Königs von Dänemark.
Sr. Maj. des Königs von Griechenland, Br. Maj. des Königs von Rumänien,

Ihrer Maj. der Königin von England.

Flügel und Pianinos.
Prämiiert mit nur ersten Weltausstellungs-Preisen.

Anerkannt beste Instrumentationslehre.

Prof. Richard Hofmann's

Praktische Instrumentotlonslehre.

Zweite Auflage.
Inhalt: Teil I. Die Streichinstrumente 5 Ji. — Teil II. Die Hols-

blasinstrumente 5 Ji. — Teil TU. Die Streich- und Holzblasinstrumente
zusammenwirkend 3 *. — Teil IV. Die Hörner 8 Ji. — Teil V. Die Ver-
mischung der Streich- und Holzblasinstrumente nebst Hörnern 3 J$. —
Teü VI. Die Trompeten , Kornette, Posaunen, Tuben und Schlaginstru-
mente 6 Ji. — Teil VH. Die Harfe, Mandoline, Zither, Guitarre, Klavier,
Cymbel, Orgel und Harmonium 5 J$.

Ausgabe in deutscher Sprache komplett in 7 Teilen 30 J$.
Ausgabe In englischer Sprache komplett in 7 Teilen 80 J$.

0f Jeder Teil tat auch elnmeln zn haben. HM
Das Werk ist von den Herren Proff. Pfohl , Reinecke, Kretzsch-

mar, Becker, Wüllner, Bruch etc. etc. bestens empfohlen.

Sn bexieken durcp jede Blieb- und Itluifkalienbandlttno.
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£irrf)cn= im» ^djulfilntt.
Sie «Hiljrljett in £tebe! Die «itbt in «Weit!

SBeranttoortlicIje SRebaltion: Sßfarrer SWdjter in ßangenbernSborf bei SBerbau.

«rfäetat {eben Dotmerttag. — ttboitnemenö^rtlf t&tytilg 8 SW. — 3nferttoit*fle6fl$t 20 $f- ffc bte 2geftKiUeiie $etttacOe. — ßettmtgtyrtttUfc 1906: Seife 327.

ßu $eate$en bm$ alle Qugtyntb&maen unb $oftanftalten.

»* 29. gritfftg, 18. fttli 1907.

Slt&alt; $ie gefdjid&tlt<$en Uranfänge be* &ir$engefange« tm beutfäen <$riftit<ben Geuteinbegottetbienf*. I. — (Einige Wide
in ba« $anbbu4 ber Äirdjenpatijtt!. — fttabttete 9Ka<$rtiien and Saufen nnb 8cic^cn ber Seit: SHöftefanberfaututlintg ber Sporte

8o$Hfc; 3a5re*&ert<bt be« Sftdjf. ©otteJfaften«; Stiftungen nnb ©eföenfe im II. Ouortol 1907; kleine SWitteilnngen. — $erfoualten.

— 8fl$ettif$. — Stetten&etoegnng. — 3nferate.

Pte gffdjtdjtlidjfn Kranfänge ht* üirdjfngffangtö im
bfutfdjrn djriftlidjfn (Semeinbegottföbirnp.*

»Ott ßberlircbenrat 6np. a. 2). H)eibautr-©Iau(^au.

I.

äReine befd&eibenen Hu«fübrungen, bie idfj Sbnen ju

bieten öermag, gelten bem X^emo : M S)ie gefdjic§tlicbett

Uranfänge be« Äircbengefange« im beutfeben

(brifHidjen ©emeinbegotte«bienft\ ©je icb mieb

benfetben juwenbe, wollen ©ie mir nur ben Hu«brud auf-

richtiger greube barfiber geftatten, baß e« mir öergönnt

tft, bem (Staumauer (Spborafoerein für fircbltcbe SRufif,

mir öon feinen Anfängen ber fo teuer unb feit feiner nun
langjährigen fegen«reicben ßntwidetung im S)tenfte unfere«

gotte«bienftlicbett Seben« unb SBefen« überau« wert, ber

mir jubent bei ©elegenbeit meine« Mu«fdf)eiben« au« bem
Sp^oralamt bie Hu«jeicbnung feiner ffibrenmitgHebfdjaft

gemibmet bat, mit biefem Vortrage einen meinerfeit« längft

erwflnfcbten flehten S)ienft teilten ju fönnen, einen S)ienft,

ber, wenn icb nidjt tängft baöon überjeugt gewefen wäre,

in mir felbft bie Ueberjeugung Don ber fjo^en SBicbtigfeit

3b*e« wertgefd&äfeten Hmte«, mufifafifebe SDtitarbeiter unb

©ebitfen unferer greube bei ben fcöönen ©otte«bienften

be« #errn ju fein, für immer mürbe baben befeftigen

muffen. <£« tft wabr, treue ßlrdjfdjuttebrer, Kantoren unb

Drganiften, weld&e, bem Sebrerftanbe angefjörig, nacb ber

fauren Schularbeit ber SBocbe, ibre Sonntage ju einem

#auptteile bem beitigen Sienfte wibmen, bringen ein Opfer

im Sergteid) mit ben laufenben ibrer Stanbe«genof[en,

toetd&e an ben Sonn* unb gefttagen jtcb «lebig aller

^ßflid&t** erachten unb ber Selbftbefdfjäftigung, bem garniHen*

unb Stoturgenuß ftdj Eingeben bürfen, aber e« gebt bod)

mit biefem Opfer, ttrie mit iebem, weld&e« bem #errn ge-

braut wirb, ber e« ftd) niebt nachjagen (äffen roitt, e« ^abe

* fBortrag für ben ©land)auer <5p$oralt>eretn für ftrd)ltd)e

SDhtfUr gehalten in beffen grü5iabr«oerfammlnng am 10. «pril

1907. — ©ennfct »urben al« Duetten: ^o4, ©efc^i^te be«

^ir^enliebe« nnb Äir^engefange», I. SBanb. Weißmann, 3ttn*

fftierte (BkfAi^te ber S)entf4en SJtaflL SBndjmaib, Äircftenge-

f^i^te 3)entf4tottb8 für ba« eöangelif^e §ava.
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ibm iemanb umfonp gebient: man gewinnt babei jeitttg,

geißlicb unb ewiglicb bunbertfäftig mebr, att man ge-

opfert bat.

®« ip Ilar, iebe 85efpred&ung ber gefd^id^t-

liefen Uranfänge be« ftirc&enliebe« unb be«

gotte«bienft!icben ©emeinbegefange« muß ibre An-
!nfipfung«punfte bei ber Hniüe fud^en, b. b- einerfeit« bei

bem alten ®otte«dott 3«tael, anbererfeit« bei bem fünft*

finnigen unb geübten ©riecbenöoll. Sie Suben finb

ba« fpegififcb religiöfe SSott be« «Itertum« unb bie

Hellenen ba« einjig äfHjetifcbe CoK, bie eigentlicben

^umaniften unb ftünftler ber alten fflett. Korn, toebbe«

fpäter bie ©rüde biefer »Übung unb Jhinpenifaltung

herüber ju un«, ben ©öbnen germanifeber Station, ge-

worben, wie e« noeb beute ba« ©Iborabo ber SKaler, 93i(b-

bauer, ßunftiünger Jeber Slrt ift, bat niebt aDein bie 3m*
pulfe ju feinem fünftlerifd&en ©cbaffen, fonbern aueb ein

gut Xeil ber b&bften unb beften Stoffe bierfür befanntttdEj

öon ©riecbenlanb au^ empfangen. S)ag ba« Sanb, über

welcbem, wie bie fpridjwörtticb geworbene 8fteben«art lautet,

wber ewig blaue, woßenlofe ©immet lacbte", biefe« Sob
unbebingt öerbient, unterliegt im ©liefe auf bie bilbenben

ftünpe, «rcbiteltur unb ^faftil, feinem gweifel. S)a§
aber aueb bie Zonfunj) pcb Don grauer Sorjeit an bei

ben alten $eOenen außerorbentttcb tiebeüoHer unb eigent-

lich juerft fünftlerifcber Pflege erfreute, bewetft bie toor-

banbene reiche tbeoretifd&e SRujiftiteratur, unb wirb, wie

icb bfce, neuerbing« immer mebr bureb Wertzölle mufita-

üfebe gunbe beftätigt, fo bafi nur ju wünfeben bleibt, bie

fortgefefeten Ausgrabungen möchten aud& eine fortgefe^te

reiche Hu«beute bie«bejüglicber alter mufifalifd&er fßap^ru«-

febä^e ergeben. «He« «Rubere gebort fetbftoerftönbticb ni^t
in ben Slabmen unfere« begrengten Ibema«, fonbern bort,

toa» 3«rael betrifft, in feine ftuttu«gefcbi^te f b*er, wa«
©rie^enlanb angebt, in bie gad&gefcbicbte für SWupf.

S)er Sßfalmengefang be« alten 85unbe«t)oIIe«
vererbte fieb in ganj natürlicber golge auf bie neuent*

ftanbene döriftfid&e ©emeinfd&aft ber 3efu«iünger, fobalb pe
uorbanben war, unb jene« ältefte aller ©efangbficber, ber

450

Digitized byGoogle



jfo 89

galtet, bitbete ebenfo felbftoerftänblitfc bie ©runblage be«

d^riftüc^eit ®emeinfd&aft«gefange« in Sob unb S)an! unb

Sitte unb gießen unter bem ©olf be« neuen ©unbe«, in

bem geiftttc^en Xempel, erbaut auf bem ©runbe ber

«tyofiel unb Sßropljeten, ba Sefu« (E^rtfhtd ber Ccfftein

ift. Sei ber Stiftung be« ^eiligen Hbenbmaljl« in ber

9tod&t, ba er verraten warb, fang Sefud felbft mit feinen

^fingern ba« fog. große ßallel, b. f). bie bei ber 5ßaffa^

feter gebräuchlichen #atteluiapfalmen 113 bi« 118, unb

ber «u«brud SBattfj. 26, 30, ben Sutljer öerbeutfät $at:

„2)a fie ben Sobgefang gefprodjen Ratten* Reifet griedjifö

üfxvr^avxe; f unb gibt bem ffiortftnne nacfc an bie #anb,

baß e« ein gemehtfame« ober anttyljonifdjeS rejitattoe«

Sprec^fingen gewefen fein muß. 3<# erinnere ftatt an

Diel anbere* fonft nur an bie in ben apoftolifcfcen ©riefen

fo oft wieberfeljrenben Stellen, wo, wie j. ©. (gpfcef. 6, 19
— Rolojf. 3, 16 — Safobu« 5, 13 — bie neugegrünbeten

©emeinben gemannt werben, mit Sßfalmen unb Sobgefängen

unb geiftlidjen lieblichen Siebern fidj }u erbauen, worauf

bocfc ^erdorge^t, ber ©efang fold&er Sieber muß unter ben

(Stiften al« Stftrlung«mittel be« ©tauben« betrachtet unb

geübt Worten fein; Ja er Wirb einen regelmäßigen ©eftonb*

teil iljrer ®ebet«$ufammenlünfte unb iljrer ®otte«bienfte

gebilbet Ijaben. S)ie« aber nid&t nur öffentlich, fonbem
aud) fonberlid). 3)ie im fterfer ju Sßijilippi in ©fem
feffetn gelegten Hpoftel 5ßaulu« unb Sita« lobten (Sott, fo

laut, baß e« bie SKitgefangenen hörten, «p.»®efdj. 16, 25
(wieberum berfelbe 8lu«bru<f ojivoov). 9Ba« waren ba«

für geifttidje liebliche Sieber? Sicher bie Sßfalmen be«

Sitten Zeftamentö, wie fie im lempel unb ben Synagogen

üblich gewefen waren, nur jefct natfc Auswahl unb Orbnung
^riftli^er Sonntag** unb geftfeier, etwa am Xobe«tage

be« #errn «ßfalm 22, ju Oftern Sßfalm 16, 10. 11, in ber

greubenjeit ber Dfler* unb 5ßfingftfeier ba« Irttljagion

gefaia 6, 3, unb äljnlid&e«. Stur wirb unb muß ber

Sßftngftgeift, wie er mit feiner griffe unb ©tut bamal« in

ber erften ©emeinbe ungebämpft waltete, gar balb bem
unmittelbaren ©mpfinben ber $erjen unb ©emüter eigene

djrifHidje ©efänge Ijaben entquellen laffen, wofür man ba«

Benedictas be« Qad)atia8 (©elobet fei ber $err, ber

©Ott 3«rael«, benn er ic), ba« Magnificftt ber SWaria
(Steine Seele ergebet ben £erro ic), ba« Gloria in

ezcelsis Deo ber (Engel in ber ^eiligen SBei^nac^t (au«

Weitem aHmö^ticr) im SBege ber Ueberarbeitung unfer

„«Hein ©ott in ber #0$ fei Hty" entftanben tfi), ba«

Nunc dimittis be« Simeon (#err, nun läffeft bu sc.)

jum Hnfnüpfung«punft unb SKufter naljm. Der JKrd&en*

^iftorifer Sufebiu« fagt an einer Stelle: „SBietoiete

Sßfalmen unb Dben gibt e«, bie, öon Anfang an nieber*

geschrieben Don gläubigen ©rübern, Efjrifhim al« ben gött-

lichen ßogo« öerljerrlid&en". flurje ©ibelfprü^e, ba»

fjeittge ©aterunfer, bie ®infefcung«morte be« ^eiligen

Äbenbmaljl«, Cöangelien- unb (Spiftelabfönitte, aud) fürjere

Hitargebete (fttynlid) unferen ffotteften) abjufingen, unb

jwar antipljonifd), b. f). entWeber jur ©ftlfte öon einem

unb jur ©älfte Don einem anberen ®^or, ober ein ©er«

öon ben SJlännem, einer öon ben grauen, einer öon ben

ftinbem — mag frülj ©epflogen^eit geworben fein. 3)enn

benfwürbig bleibt ber im 3a^re 110 nadj S^rifto t»on bem
jüngerenSßliniu«, Statthalter öon ©it^nien in ßletn*

aften, bem ßaifer Irajan am Anfange ber <$$riftent>er*

folgung«jeit erftattete ©erid&t über bie ©rgebtttffe ber mit
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ben d)riftlic§en ©efennern angepeilten ©erhöre. S)iefer

glanbwürbige geuge $at un« al« ©eftänbni« unferer ge*
ric^tlic^ öer^örten ©^riftenbrüber am Anfange aufbewahrt:

# jte Wmen an bepimmten lagen — gemeint pnb bie

Sonntage — frü§ öor Sonnenaufgang jufaramen, um
Chriito quasi Deo Carmen dicere invicem, b. f). im SBedjfet*

gefang, möglid&erweife bereit« in ber gorm ber Stefpon*

forien". Sfiboriu« Don $i«pali« (um 601) fjat ba»
fieugni« ^interlaffen: primitiva eccleaia ita piallebat, ut
modico flexu vocis faceret psallentem reionare, ita, ut
pronnntianti vicinior esaet, quam canenti.

S)er ferneueren Sntwidelung entfprecbenb, wel^e
E^rtftentum unb ftirdje im SKorgenlanbe na^m, al«

im Hbenblanbe, fe^te Sieb unb ©efang in ber griedjifdjen

JHrdje mit frönen üer^ei§ung«t)oIIen anfangen einer Blüte
ein, bie leiber, wie e« im grü^ja^re ge^t, öon Stürmen
unb Öröften jettig gelnidt, nid^t }ur eigentlichen nu^<
bringenben (Entfaltung für bie ©efamtfirc^e getommen
pnb. S)ie Sieber biefer d)riftli$en Sinter au«
grie^ifd^er Schule —

- e« feien nur wenige Kamen
genannt: ber be« SRärtyrer« Htljenagora« um 169, ber

im ©egriff, jum Scheiterhaufen ju ge|en, feinen Schülern
glei$ al« jum 0bfc^ieb«gefc(enf eine ©tjmne bietete, bie

no$ im fünften S^r^unbert ju Seiten be« großen ftappa-

bojier ©afiliu« betannt gewefen fein muß; oberftlemen«
Don Hlejanbrien um 190, Se^rer an ber ffatec^eten-

fd^ule unb ©erbreiter be« ©efange« in ber aleganbrinifd/en

ftirdje — berühmt ift fein „^mnu« auf ben ©rlöfer* —
befonber« au* be« Sfcurgenannten größerer S^üler Ort*
gene« um 200, oon bem befannt ift, baß er geiftttdjen

©efang unb SWufif für ba« einjig ftc^erfte SRittel erflftrte,

um Reiben jum e^riftentum ju belehren — jte tragen

aüt ben edjt grie^ifc^en Stempel be« gierlidjen unb
garten; i^r oor|errfd)enber gug ift ber ber erften jugenb-

tt$en ©egeifterung über ba« neue ©efdjenf öon Sic^t, Siebe,

Seben, ba« ber SBelt im (Soangelio Don E^rifto befeuert

worben war. über e« blieb ja nidjt lauter SKorgenjeit mit

iugenblid^er greube. Sie Sonne ber Anfechtung in ben
E^rtftentjerfolgungen einerfeit«, unb ber ©erwüfhtngen
anbererfeit«, wel^c Srrle^ren falföberfi^mter ©nop« unb
ffefeerei anrichteten, ftieg üerfengenb über biefer blü^enben

$tue anf. Huf bem ©oben ber forifdjen ftird^e gewahren
wir einen bofetifd&en 5ß^ilofop^en , namen« ©arbefane«
öon Sbeffa (um 170—180), ber, um feine fefcerifdjen

SReinungen um fo einbringlic^er unter ba« ©oll ju

bringen, bie Stairibifd&en 5ßfalmen in 150 frönen Siebem
nac^a^mte, unb neben i^m wirb fein So$n ^armoniu«
genannt, metdjer ju feine« ©ater« füß üertoefenben Siebern

liebli* tönenbe SWelobien ju machen berftanb, genau fo,

wie fpäter ber belannte Hriu« in Wtqranbrien um 318
ben rechtgläubigen ßirc^enliebem, welche freiließ manchmal
nict)t Diel anbere«, al« trodene gufammenftellung bog*

matifc^er gormein gewefen fein mögen, t>olf«tümli$e,

me^r bie $rifttidje Xugenble^re ab^anbelnbe Sieber ent«

gegenjufefeen bemüht war, um beim ©ölte 5ßropaganba für

ben 9riani«mu« ju machen. Seine Anhänger pflegten ben

©efang iljrer ©^mnen jubem bei feierlichen ^rojefftonen

mit augenfättigem $omp jur ©eltung ju bringen, unb
biefe Serirrung reijte natürlich auf gegnerifdjer Seite ju

ä^nlid&er Sßrajn« ber Dppofttion: Srianer üer^nten ben
©efang ber ftir$lid&en, biefe wieber ben iener. S« lam
ju lätfidjfeiten unb ärgerlic^ften Sjenen. ßonjilien,
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tote baSjentge ju ßaobtcea 372 — in biefem (Bebtete Ijatte

ficb ber (Einfluß bet genannten ftefcerlieber am beben!«

tieften geäußert — verboten Pe Ijinfort in ben ©otteS*

bienpen, unb unter Supimmung ber bebeutenbpen firdj*

liefen flapajitöten bed SDtorgenlaubeS, eine« ©regor öon

Sfcajianj, Stynepu« Don Sßtolemai«, (J^foftomuS öon ßon«

ftantinopet mürben pe fd&ließli<b bureb faiferltdfjeS ©erbot

überhaupt abgerafft. $ie obftegenbe ftrc^ltcfje Partei ging

in ifjrem Feuereifer fo Weit, baß Pe mit bem Untraut jugteidj

ben SBeijen ausraufte unb wegwarf, unb ben ftirc^en-

gefang, nadj ©efeitigung aller guten unb eblen ©epanb*

teile in einer SBeife jur Ginfad)fjeit jurücfflirte, baß er

gar eintönig warb, «n Stelle ber #aupttatfa<ben be$

©b*ip«ttum$, ber großen Xaten ©otted ju unferem $eit,

befang ba8 fiSrcbentieb ber morgenlänbifcben ßirc^e in ben

foäteren ga^unberten nur noeb bie SRutter (Botted unb

bie oerfdjiebenen ^eiligen.

dagegen erlebten nun toon ber SDtitte be* inerten 3a§r-

fymbertS an flirebengefang unb ßircbenlieb in ber

abenbtänbtfdjen ßird&e ben fäönpen Hufföwung. Sie

morgenlänbifd&e ©efangbilbung rettete P$ in ibren wert*

bottpen Seimen unb (Srrungenfdjaften auf i^ren ©oben,

um fjier erp jur trotten ©lüte unb (Entfaltung ju fommen.

©eint abenblänbiföen ßirebengefange aber ftnb befanntlicb

jroei große ©ntwicfelung$pufen ju unterfdjeiben.

Hn ber Spifee ber einen pe§t SlmbrofiuS, ber ©ifd&of

Don Stailanb (374—397), ber geiftlidje Sater be$ größeren

Sobne* Hugupinu*; unb an ber Spifce ber anberen ber

mit bem Setnamen be$ ©roßen gefd&mficfte ©ifd&of
öon «om unb Sßapp ©regor L (590—604). Seiben

trete icb nunmehr, fotoeit für bie ©ebanblung unfereä

Xtyma notwenbig unb jweefmäßig erföeinen mag, in etwas

ndl>er; nur in etwa«; benn Jeber tion ibnen beiben öer*

biente bo<$ fonp, wenn id) mir jutrauen bürfte, hierfür

ber SRann ju fein, einer . befonberen muplaltföen SBfir*

bigung ibrer ©erbienpe. Slucb ^abe icb Site, ber Spifee

meine« I^emaS jujupreben: S)ie gefcbicbtlidjen Anfänge

be* JftrcbengefangeS im beutfdjen ©otteSbtenp.

(ftortfefcung folgt.)

Ctnige Pltdte in ba§ fanbbud) ber $ird|enfiatifHh.

Sie neue (20.) Aufgabe, bearbeitet nadj bem @tanbe

öom 16. Dftober 1906 unb im SRai b. 3- in unfere $änbe
gelangt, unterfdjeibet Pcb, abgefeben toon ben in ben legten

toter Sauren eingetretenen SßarodjiaU unb noeb meljrSßerfottal«

tmanberungen, nur feljr wenig Don i^ren Vorgängerinnen.

Gtne ©ereidjerung §at pe burdj einige Onbänge ober Ab-

teilungen erfahren, welche bie ©erjeidjniffe ber SDWIitär-

gemeinben unb ibrer ©eiplidjen, fowie berjenigen an ben

@eridjt$gefängniffen unb Röntgt. 2anbe8* unb ©efangenen-

anpalten aufweifen. S)ie3 ip bantbar anjuerfennen.

©ebauerltdfj ip aber ba$ fteblen ber Seelenjabl bei

ben einzelnen Sßarod&ien unb unbequem ba« pd) nun nötig

wadjenbe Huffilagen be8 betreffenben alp^abetifcben Ser*

jeic^niffe« unter F, auf Seite 14—24, in weldjem übrigen^

(eiber auc§ bie Seelenjabl ber ©cbweper« unb locbterürcben

ttid)t getrennt unb gefonbert angegeben ip. ©offentti^ Pub

biefe SWängel in ber näcbften Aufgabe wieber beseitigt!

Saß unb warum ed bieSmal niebt möglieb gewefen ip, erflärt

bie Slammingfc^e Sertag^buc^^anblung im Sorwort Seite IV
(SÄitte).
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!(n entpettenben Srudfe^Iern ip bie neue 8fa$gabe

jiemlicb frei geblieben. Qu ber auf ber legten Seite (422)
bepnMi$en ,,Berichtigung" wftre totetteiebt nur nod^ binju»

iufflgen, baß bei P. äftüüer in ©loßwife (Ofcba^)

|inter bem Xitel Pfarrer bie Sejei^nung des. fe^lt (er

fann bodj niebt gleicbjeittg Pfarrer in ©1. unb Sfc^oc^au

(SWeißen) fein) unb baß bei Sßfarrer Scbletter in Kein*

barbtöborf Cßirna) bie ©eburtöbaten ju üermiffen ftnb,

fowie baß Pfarrer fiübn in ©roßjfd&epa (©rimma)
Wobl 1871 in S)öben bei ©rimma geboren fein mag,
unmögtid& aber im galjrc 1817. ®« !ann \a fein, baß
folebe ober ä^nli^e Serfe^en unb Unricbtigleiten no$ an
anberen Stellen beS ©anbbud&e« öorfommen; aber pe atte

au^finbig ju machen ip ja niebt ber gwetf biefer geilen.

SSenn e« fdjließlid) unter ben gefd&icbtlicben SRotijen ber

$arocbie {Heinsberg (SWeißen) ^eißt: „breijebn ©lodfen in

fünfjebn Sauren" unb wenn biefe Angabe ridjttg fein fottte,

fo mfißte man pdj atterbing« fragen: SBieip bad mögti<$?

SieOei^t W Pfarrer litte! bie ©fite unb gibt furjen

«uffdjluß bierflber.

Ser ältepe amtierenbe ©eiptidje unferer fftebf. Sauber
Rr^e ip alfo niebt P. ßftbn (f. o.), fonbern jebenfafl«

P. ©är in »orffebettenberg (E^emnife IL); ibm fap
gleid&altrig ip P. ©elfer in gettlifc (»oeblife); beibe finb

1837 geboren, fflir ^aben alfo leinen ©etplieben, ber

über 70 3abre alt ip. Sine rfibmlidje Qudnabme maebt

nur ber über allen ©eiplid^en pe^enbe b^cbPe Dberbirt

unferer Sanbedtircbe, Se. SBagnipjenj $err Oberbofprebiger

D. atfermann, welker im 71. £eben3jaf)re pebt, unb ben
©ott, fo lange e* ibm gefaßt, nod^ weiter am Seben

unb in fetner ^o^en Stellung erbalten möge.

S)ie ifingften 5ßfarrer pnb, wenn tdj nic^t irre, bie

$aporen Sugel in Slepperwife (©rimma) unb gtefefd}»

mann in Steicbenbacb (DberlauPfe), beibe 1880 geboren;

ber iängpe ©eipliebe überhaupt ip P. Siebter, ^ilfdgeipli^er

in fiittau, geb. 1881. Dem ©eburtsjaljr 1880 gehören nod^

an bie ©ilfÄgeiplic^en ©öttger, ©räfe, 5ßPugbeil unb 3ic*

föang. S)aß febr junge ©eipliebe in gut botierte Stellen

einrfiden, fommt glficflicberweife immer feltener bor. Sie
Alteren ©eiplieben aber treten meip rechtzeitig in ben 9tu^e<

panb, obne bie gegebene Mlter^grenje Don 65 Rafften

wefentlicb )u überleiten, obwohl manche üon i^nen

DieOeid^t noeb langer amtieren fönnten, unb machen fomit

bem aufprebenben SRac^wucb« bereitwillig $lafe.

Su ben ältepen Smeriten gehören ©arlife unb fteil,

beibe 1817 geboren, ferner Siebel (1820), Scbulje (1820),

SRefferfcbmibt (1821), Sßfüfcner (1822), Beiß (1822),

griie (1822), ©ogel (1823), $feil (1823), Sdjaarfd&mibt

(1823) u. a. Seiber pelzen aueb öer^ältnümäßig junge

SR&nner mit im ©erjeiebnid ber emeritierten ©eiptid/en.

Sticht weniger ate adjt baben im Älter öon 40— 45 Sauren
ibr 81mt aufgeben unb nieberlegen mfiffen. Se einer

ip 39, 37 unb 35 unb einer fogar erp 31 Sabre alt

gewefen, als er pdj emeritieren laffen mußte. SBobl benen,

bie tro| junebmenben »Iterö im Wmte bleiben lönnen unb
immer wieber Straft betommen jur Arbeit unb ©eruf£»

erfädung, wenn pe üieHeid&t aueb mancbmal unter me^rfad^

brädenben unb befd^werlicben ©er^ältniffen gefdje$en muß.

0m meipen ©runb unb Anlaß jum klagen unb Seufzen

^aben wobl biejenigen ©eiplieben, wetdje in liefen*
paroebien ju amtieren $aben. kommen ba boeb auf

einen ©eipli^en mand&mal8000(K^emni^Sd&loß, Drüben-
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tJrtcbricöftabt, S)reSben-ßöbtau) unb 9000 (ßeipjig*ßinbenau*

$I)ilippu$gem., ßeipjig-Settertjaufen), ja 10—11 000 Seelen
(ßeipgig * ©oljliS, ßeipjig • ßteinjfdjodjer , ßeipjig * ßinbenau*

SRatyanaelgem.). Aber auc$ bic „gtlialipen", meldfje

mel)r als eine ftird&e öerforgen muffen, §aben trielfa<$

feinen leisten Stanb, jumal toenn fte große gilialgemeinben

aber Keine« (Einfommen Ijaben (Dberfälema mit Sßieber*

fdjlema, Stieberfroljna mit SWittelfrofjna u. a.).

S)urdj ®rflnbung neuer geiplid&er Stellen, burdfc 8er*

teilung übergroßer Sßarodjten unb burdj Abtrennung üon

gilialen iß jtoar manchem Uebelpanbe abgeholfen morben,

aber eS möchte bodj nodj meljr getan merben. Hucjj tft

ein nod) befferer HuSgleid& in ber Sefolbung ber ©eiftltc^en

anjufireben unb bei ben bezüglichen ©efefcen ber neueften

Seit nidjt fte^en ju bleiben. Kommt bod) baS SBort: „Un*

gleich verteilt pnb beS ßebenS ©üter" mol)l nirgenbs fo

fe§r jur ©eltung, als gerabe im geiftlid&en Staube. 2ßan
toergleidje nur bie fatfcbotierten Stellen bei oft geringer

®eeten$al)t mit ben SRinimalftetten in öolfreidjen ©emeinben

(j. ©. Unterfac$fenberg*©eorgentl)al mit über 5000, Ober«

fd)lema*9lieberfdfjlema mit über 4800, ßunjenau mit 4248,

aSfi&laumit 4147, ©itterfee mit 3892 Seelen, metdje

fämtlid& ber erften ©eljaltsflaffe angehören).

SBenn mir fäließlidfj ju ber Rirdfjenftatiptt aud& no$
bie ßanbfarte jur $anb nehmen unb auf bie räumliche

8uSbel)nung ber SBarodjien einen ©lief merfen, fo finben

mir, baß mand&e Drtfdjaften öon iljrer ßirdje jiemlidd mett

entfernt liegen, unb baß beSljal& eine HuS* unb Umpfarrung
toünfdjenSmert erfcfceinen bürfte. S)a ift j. 93. ber jur

$aro<|ie 3menfau (ßeipjig IL) gehörige Drt Stöljna. S)er«

felbe ift toon gmenfau minbepenS eine Stunbe entfernt,

bagegen toon ben benachbarten Sirdfjbörfern Stuben, Sohlen

unb ßefd&mifc taum I)alb fo meit, unb bie SSemoljner öon

Std^na muffen erft burdfj Sefc^mtfe fjinburdfj, alfo an einer

anberen ßird&e öorbei, menn fte nad& gmenfau in i§re

eigene Äirdfje motten. SBäre ba nid)t eine SuSpfarrung

bringenb geboten? 3)aSfelbe gilt öielleidjt audj öon folgenben

u. a. Drten: es möchten eingepfarrt werben Defefd^ unb

SBetifc («Itmügetn) naefc SRügeln, bjm. Sd&meta, fflad^

(Xrebfen) nad&^aufife, X§umirnid)t (Scfcönbadj) nadEj (Eolbtfe,

»oberfen unb ßeffa (®röba) nadj JRöberau, ©röbel (Seit*

Ijain) nad&®laubifc,9teu',®roß* unb®leingraupe(Scf)önfelb)

nad& ßiebet^al, Strecfemalbe (SDtilbenau) nadfj SRauerSberg.

8udj märe mo§l ba« 5 km öon ber äRutterfirdje entfernte

gitial Slltofdfjafc öon ber naljen Stabt Dfc^afe aus beffer

nnb leidfiter ju paflorieren al« öon SRerfttrifc auö. S)iefe

Seifpiele finb natürlich nur äl& unmaßgebliche SSorfd^läge

anjufe^en. S^benfatt« tonnen bie ©eiplid^en fetbft, bjm.

bie ßp^oren am elften unb beften beurteilen, in melden
5?aroc^ien fold^e Umpfarrungen nötig unb jmecfm&ßig

erfd^einen unb jur görberung be« firc^Itc^en ßeben« in ben

betreffenben Drten bienen lönnten. Htterbing* pnb \a

mancherlei Sd^mierigfeiten bamit tierbunben. Hber, menn
biefelben }. 9. in Slaumalbe (©roßen^ain), mo wber früher

in ber preußiföen 5ßaroc^ie Stoljen^ain^Saat^ain einge*

pfarrte Ort Sd&feeinfurt bur$ Staat^tjertrag feit 2Iprit 1905
einbejirft morben* ip, glüdlid^ übertounben toorben finb,

fo muß baS bodf) moanber« auc^ möglich fein. So^ögere

man benn nid^t länger, fonbern fd&reite modfer ein, um
manchmal red^t eigentümliche guftänbe in ber 9u£bel)nung

unb Segrenjung ber $aroc$ien ju befeitigen. ©ilt e£ bo4
baß auc^ ^ierburd^ ba« JReicfc ©otted in unferer ßanbe«*
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firc^e erbauet unb geförbert merbe, moju ber treue (Sott

in ©naben attejeit Reifen möge! p. em. $.

ftirc^n^e «adjrtdjtet! ans Saufen uvto 3eU^ett ber 3ett
S)ieS)iöiefanöerfammlung ber Cp^orie JRod&lifc,

jugleid^ bie 37., mürbe am SRittmod), ben 26. 3uni, mieberunt

im ©artenfoole auf bem ^{Roc^lifcer ©erge" unter fe^r ja^I«

reibet Beteiligung feiten^ ber ©eiplic^en fomie ber toelt*

liefen SRitglieber fämtlic&er ftircbenöorpänbe unb mehrerer
(S^reng&fte abgehalten. 9lad§ gemeinfamem ©efang einiger

Serfe: „fflir lommen bic^ ju bitten, o Sd)u|$crr 3«raete"

unb nad) Sc^riftlefung üon Hebräer 6, 4—10 unb ©ebet

be£ Sp^orud, Sup. üon gimmermonn, $ielt ^unäc^ft

Pfarrer 5ßolper»E)bergräfen^aitt ben erften SSortrag:

„8ur Sonntagö^eiligung". Unter Sugiwtbelegung
bed X^emoö Sonntagg^eiligung im Unterfdjieb jur bloßen

„Sonntagsruhe* unb unter (Erlldrung bedfelben aU eined

befonberen XeileS ber attgemeinen $etligungdaufgabe beS

C^ripen gab ber SJortragenbe junäeftp eine aus bem
praltifc^en ßeben gefc^öpfte intereffante Säuberung ber ber»

fd)iebenpen$tnberniffe unb Störungen, bie im beruflichen unb
^9uSlid^en Greife fc&on einen ßirc^gang unmöglich machen
unb ben Segen beS Sonntags in fein ©egenteil Derle^ren,

mied bann meiter auf baS boc^ immerhin rü^mensmerte

SSorbilb ber englifd^en unb fdjottifdjen SonntagSfeier ^tn,

unb be^anbelte bann nod& einge^enb bie mit ber

moralifdjen eng jufammen^ängenbe ^gienifd&e Sebeutung
ber SonntagSfeier au^ für §er$ unb ©eip, fofern fetbft

nadj ärjtlic^em ©utac^ten einerfett« bei einem totrftidjen

Stu^etage in fec^S Arbeitstagen me^r geleipet werben tonne,

als in peben aufeinanber folgenben lagen ofpte JRulje, unb
bie befonberS unter ber Slrbeiteriugenb ie£t june^menbe
aRilitärbienftuntaugltc^feit fomie bie ^errf^enbe SHeröoptSt

burd^ SonntagSent^eiligung mit bebingt fei, mä^renb
anbererfeits gerabe baS I)ol)e Hlter ber ^raeliten jum
großen Xeile auf i^re ftrenge Sabbatfeier jurficljufü^ren

fei. S)er febr verbreitete (Sinmanb, baß bur^ Sinpettung

ber Arbeit am Sonntag ber SSerbienft jurüdge^e, mürbe
bur^ treffenbe gegenteilige ©eifpiele getieft entfrüftet unb
bie fogenannten erlaubten SRotmerfe auf baS üRinbepmaß
befd^ränft Snblid^ erörterte ber SSortragenbe baS ber

SonntagS^eiligung attein mttrbige unb i^r entfpredjenbe

„gefeilige ßeben" für ©aus, gamilie unb Vereine mit

mancherlei prattifc^en SBinfen für bie auf biefem ©ebiete

fo nötige ©efferung fomie für bie ffirmerfung magrer
SonntagSfreube bur^ me^r geipige unb pttlige (Erhebung

unb ffirmärmung ber $erjen für bie ©üter unb ©aben
beS eitrigen ßebenS, an Stelle ber fo verbreiteten fallen
SonntagSfreube, bie baS §er$ nur mit bem Staub ber

(Erbe näljrt unb üeröben läßt. 3Kit marmem ?tppett an bie

ftircbenöorpdnbe, tatfräfttg hierbei mitjumirfen, f^loß ber

SSortragenbe feine inhaltsreichen »uSfü^rungen unter

$inmeis auf ben bleibenben Segen ber göttlichen Drbnung
beS SfeiertageS gemäß bem SBorte : w S)er Sonntag madjt

bie SBäoe^e". — S« ber auf ben SSortrag folgenben HuS#
fprac^e teilte u. a. ber (EpfjoruS einige feiner (Erfahrungen

in betreff ber SonntagS^eiligung unb »entljeiligung mit unb
gab üerfc^iebene mertdolle SBinfe jur SSefferung, j. ©.: burc^

Einrichtung befonberer gepgotteSbienpe bei SereinSfeplid^«

leiten, um benfelben an Sonntagen eine lird^lid^e 9EBei|e

ju geben. JRittergutSbefifcer Kopp gab feine (Erfahrungen
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über fröfoeitigen Sonnabenb* Arbeitsfluß jur Kenntnis

unb fügte bie feljr beachtliche Sitte um Sefäränfung
ber Sonntagdarbett an feine SerufSgenoffen in ber Sanb*

Wtrtfdjaft an. ßulejjt gab ber mitanmefenbe ©ewerbeinfpeftor

3;ettelbad)*S)öbeln einen Seridjt über feine Erfahrungen

^tnftc^tUc^ ber Sefolgung bjw. SWdjtbefolgung ber burdfc

bie ©efefcgebung unb befonberS burd) bie neuere ©ewerbe«

orbnung meljr als früher gefdjüjjte Sonntagsruhe unter

Setonung beffen, baß na$ bent ©efefce bie äRöglidfjfeit

eines JKrcfcgangeS feljr wo§l gegeben fei, unb baß au$
öefefctidj eine SReDifion ber fonntäglidjen totarbeiten ge-

regelt fei, um fte nicbt über^anb nehmen ju laffen, baß

aber bie (Einhaltung unb Befolgung ber SonntagSljeiligung

auf einem anberen ©ebiete, nämti<$ bem beS guten SBiffenS

unb beS©ewiffenS liege.— 3m unmittelbarenHnfdjluß hieran

fotgte ber jweite ®ortrag, unb jwar an Stelle beS burcr)

ÄmtSljanblungen Derljinberten Pfarrer gifd)er«(Eger Don

beffen ©ruber, bem Äatedfjeten StjnefiuS gifdfjer*Huffig

Aber bie „©Dangelifdje Semegung in Defterreidj unb
ifcren gegenwärtigen Stanb". SRitten in biefer

^Bewegung f?4) befinbenb Gilberte berfefbe in padfenber

unb getiefter SBeife mit Dielen Silbern aus feinem eigenen

Umtrieben ben Stanb ber eDangelifdjen Sewegung in

Oefterreidfj, bie feineSwegS im SRiebergange begriffen, fonbern

nur in ruhigere Sahnen eingelenft fei unb fogar auf nocf)

tieferer ©runblage als früher rulje. 3mmer wieber gäbe

{Rom baS Sd&lagwort auS: „£oS Don SRom" Ijieße: „2oS

Don Defterreidfj", um Diele baoon abgalten unb als fei

bie ganje ©emegung nur eine nationale grage. SBer

aber — wie SRebner in biefer ©ewegung lebe unb arbeite,

fönne am beften beurteilen, baß wirflidje Seljnfudjt nacö

bem gbangelium unb nadfj reinem unDerfälföten ©Triften-

turne jum Uebertritt fütjre unb Diele Opfer an Stellung

unb Vermögen gerne um beS ©laubenS willen gebracht

mürben. SBeiter beljanbelte ber ©ortragenbe eingeljenb bie

Scfjulfrage unb $ob Ijeroor, baß Dom gortbefteljen bjw. Don

ber Unterftüfcung ber eoangetifdjen Sd&ule ber ganje gort«

gang ber eDangelifdjen ©ewegung abginge, weil bie feit

1869 in Defterreidj errichteten Simultanf^ulen faft burdj*

weg in römifdjen ©änben feien unb ber ganje Unterricht

fogar in ©efd)i$te unb ©eograpljie in einfeitig römifdjem

Sinn unb ©eift erteilt werbe, fo j. ©. beim 30 jährigen

firieg Don Sutljer unb ben (EDangelifdjen gar nichts ermähnt

Werbe. SRad) biefer SRetljobe werbe ben in foldjen Spulen
befmblidjen eDangelifdjen Sinbern römifdjer ©eift eingeflößt,

unb außerbem fänben eDangelifäe Seljrer an folgen Spulen

faft feine Aufteilung mefjr. Starum fei bie eDangelifdfje

Sdjulfrage jurjeit brennenber als bie ßirdjenbaufrage ge*

loorben unb in biefer Abfielt ift Dom SSortragenben ber

„ßutljerberein jur ßrfjattung ber eDangelifdjen Spulen in

Defterreidfj" gegrünbet worben, für ben audj in Saufen
fäon 34 Ortsgruppen befielen. 5)enn es fei bodj etwas

anbereS, tote es ber „beutfdje Sd&ulDerein
1
' täte, bloß baS

IDeutfätum in Defterreidj ju förbern, ju bem audj Diele

ftatljolifen gehörten, ober bie eDangelifc§e beutfdje Sdjule

Dor i^rem Untergang ju bewahren, wie es eben ber Stoed

beS Sut^erDereinS fei. SDtit ber Sitte auc^ in biefer

Sp^orie für biefe eDangelifc^e Sd)utfa<$e einzutreten unb

bie fie^rer audj bafür ju gewinnen, fc^loß bann ber SSor-

tragenbe, ber für feine Ijödjft intereffanten unb reichhaltigen

Ausführungen lebhaften Seifall erntete. — S)er gp^oruS

fotoo^l wie audj $aftor Sieben^aar*©reitenborn legten
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bann nodj i^rerfeitS bie görberung biefer Sac$e als eine

©^renpfli^t warm ans $erj. 3Kit bem gemeinfamen
©efange: MSaß unfer SBer! geraten wot)l" würbe bann
bie reicfclidj 3V2pünbige Dielfeitige anregenbe ©erfammlung
gefdjloffen. — ©ine bei bem nadjfolgenben gemeinfamen
SRittagSma^le für btn „Sut^erDerein" Deranftaltete frei-

willige Sammlung unter Serteitung einiger S^riften biefeS

Vereines ergab ben erfreulichen Setrag Don 84,32 3Jtf.

als guten Stnfang unb als beutlic^en Beweis, baß ber

SJortrag lebhaften ffliber^att gefunben ^atte.

P. Dr. 8U-C5.

®er Sa^reSberic^t beS fäd&f. ©otteSIaftenS für

1906 (unentgeltlich Don P. ©roße Sora 5U bejie^en) weift

burd^ feine offenbar ber SrudtoftenerfpamiS btenenbe

SRinberung beS UmfangeS febon äufeerlid^ auf eine 9lot

^in, über bie er bann tlagen muß: bie SWinberung beS

©elbwerteS, bie eine Srljötjung ber Unterftüfeungen bringenb

Wflnföen ließe, wenn nur bie (Einnahmen entfprec^enb ge*

ftiegen wären. 3n ber lat aber finb biefe mit 28403,59 SRI.

etwas niebriger als im SSorjaftr. Unb wenn bieS. and)

nur baran liegt, baß weniger Sermäc^tniffe — inSgefamt

2389,24 SKI. — bem Sereine jufielen, fo wirften bod^

mancherlei Umftänbe gufammen, bie verfügbaren 9Rittel

jtarf ju befd^ränfen. ©anj unumgänglich war eine außer«

orbentlic^e guwenbung für baS rafdj anWac^fenbe $ilfS*

wert in Srafilien, eine ©eljaltSerfjöfjung für bie öfter-

reic^ifd^en Sifare; baju !am ein fühlbarer fiurSDerluft in

ber Sobojifeer ftirc^baufaffe unb Dor allem, baß unter

ben ©efamteinnafjmen 6773,79 SKI. für bie Derfolgten

£utf)eraner in Slußlanb waren. Sie reiben ©aben für

biefe waren gewiß banfenswert unb erfreulich, Ratten aber

wo^l noc^ me^r außerorbentlit^e Spenben fein bürfen,

unter benen bie fonp gewährten feine SDWnberung erlitten. So
tarn es, baß mandje bebürftige ©emeinbe in ber gewohnten

Sei^ilfe Derlürjt werben ober ganj leer ausgeben mußte,

neue aber, oft gleich bebürftige Don vornherein abgewiefen

würben, jum Schmerj beS SorftanbS, ber bie 9tot ber

jerftreuten ©laubenSgenoffen ftefjt unb i^re bittenb aus-

geftredften $änbe fo gern füllte; raö^te auc^ ber ga^reS-

beriet il)m baju verhelfen, klagen muß ber Seridjt au$
über bie geringe Sa^l Don ©otteSfaftenfeften, bie bod& ein

fo gutes Mittel jur ©infül^rung wie jur görberung biefeS

SiebeSWerfeS in ben ©emeinben werben tonnen. SRit S)anf

unb greube aber ^ebt er bie Seiljilfe beS ftonftßoriumS

auSberSiafporafottefteöerDor, 900 SRf., barunter 300 SRt für

bie Serforgung überfeeifc^er ©emeinben mit @eift(i$en aus

beutfc^en$rebigerfeminaren. 3m einzelnen enthält ber Serid^t

bei aller Änapp^eit eine gütte Don SJiffenSwertem, mandfjeS

geugnis Don brücfenber SRot, aber audj Don opferwiOiger

Siebe jur ffirdje unb im Vertrauen auf ©otteS ©naben-

^ilfe mutig getaner Arbeit bei ben armen S)iafporage*

meinben. So mag als ©eifpiet freifird&lid^er Dpferfreubig*

feit ^erborge^oben fein, baß bie nur 200 Seelen jä^lenbe

Iutl)erifd&e ©emeinbe in RarlSru^e runb 3200 SDW. für

firc^lic^e gweefe aufbringt, als Seifpiel ber Slot audj in

lanbeSfir$li(|er S)iafpora, baß bie Heine ©emeinbe ju

SicfjtenfelS in Sägern faft 7000 3Rf. Sc^ulben Derjinfen

muß. 8lm reidjljattigften finb wieber bie Mitteilungen

über bie SSertjältniffe in Defterrei^ unb Ungarn, befonberS

wichtig bort bie ©rljebung Don Seitmerife jur felbftänbigen

©emeinbe unter bem bisherigen SSifar ©iefeefe als Pfarrer

unb bie Sefferung ber inneren SSer^ältniffe im Sut^erftifte
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ju Äöniggräfc, wo jebodj bie immer unabsehbarere 9toU

toenbigfeit eine« Sieubaue« fernere Sorge madjt. lieber

©warten günfltg Ijaben fid^ bie Singe in ber franjöfifdjen

lutljerifdjen Strebe gehaltet, toäljrenb bie (Entnridelung in

ber Sd&toeij nur fe$r langfam fortfd&reitet, für ben Pfarrer

SBagner in Sürtcft freiließ nur ein Qnfpom ju befto

treuerer Arbeit Sc§lieglid& finb nodj bie ruhigen, geregt

abtoügenben SBemerfungen ju bem (eiber nod& immer nidjt

befeitigten ßmiefpalt jtoifd&en ©annoöer unb 83re«lau unb
bie furje au«einanberfefcung mit ber fog. beutfdjen etmng.

JKrdje 8ug«burger flonfeffion in $ari£ $u ertoäljnen, bie

um iljrer offenfunbig unionifHfdjen ©efinnung toiHen nidjt

toeiter unterftöfct toerben fonnte. SRit bem S3erjei#ni«

ber um jmei auf 688 angelaufenen SRitglieber unb ben

(Einjelnad^toeifen Aber abgaben unb einnahmen fliegt
ber Beriet, in tnappet gaffung ein 8eu<jni« treuer unb
gefegneter arbeit unb ein Stuf ju tatfr&ftiger SRitljilfe.

Stiftungen unb ©efc^enfe im II. Quartal 1907:
I. gür bie ft ir$ e : &\xt (Erneuerung ber Äirdje in Jtönig*

ftein eine ungenannte Dame 5000 SRf.; ßarl ©runert unb
5rau in Seubnifc anlägltd^ iljreS 25 Jährigen (Efjeiubilüum«

bem ßird)cnt»orftanbe ju ffommuniottjweden 3000 SRI.;

SRentner Bruno SReljer in Pöbeln für et)angelifdj4ut$erifd&e

ftonfirmanben 4500 SRf.; ber Verstorbene *ßrfoatmann ffiljre«

gott Stifter ber ffieigmann«borfer ßirdjgemeinbe 4000 SRf.;

ber beworbene Sßrtoatmann Eljr. griebr. Sd&eHer ber Strebe

ju Sangen§effen ju einer armenftiftung 300 SRf ; ein

©emeinbeglieb in flauen für eine Sutfjerbüfte im Butler-
Ijau« 3000 SRI; 9tidj. ßöbifö unb grau in Sßlauen ber

3ol>anni«fird&e für firc|lid)e gtoeefe 3000 SRf.; Stid).

Sd&meljer in SBerbau bem »irdjenborftanbe ju einer neuen
Orgel 10000 SRI; bie (E&emnifcer girma g. gud&« bem
ftirdjenbaugrunbftocf in (EHefetb 400 SRI

Summa: 33200 SRf.

II. gür bie d&rijtltdjen SiebeStoerfe. A. 3«ttere
SRiffion: Die Vertretung Don #artl)a avß anlag be«

ßönig«befudje« jum ©eften ber ©emeinbebiafonie 5000 SRf.;

ber SRifolaibiafonie in greiberg ein Ungenannter 600 SRf.;

gabrifbejtfcer ßarl ©runert in Seubnifc jum ©epen einer

ju erridjtenben ßleinfinberbetoaijranftalt 10000 SRf.; ber

in Eljemnifr toerftorbene gabrifant ßarl Xafdje bem
®etf)letjemfHft im £üttengrunbe 10000 SRI; ber der»

ftorbene Sanfter ©untrer in S)re«ben bem Vfol für Di*
bac$lofe 5000 SRI; bie beworbene SBittoe Sofie Setjbe

bem grauenöerein in Dre«bett jum ©eften ber erften

ßrippe 1000 SRf.; ber ©emeinberat in Srottenborf i. ©.
au« Anlaß be« ßönig«befud)e« ju einem Stiftung«fonb«

ber ©emeinbefranfenpflege 3000 SRf.; bie öerftorbene

$aftor«toita>e SBaljn in gtoiefau ber fiiqberbehmljranftolt

3000 SRf.; ber öerftorbene Stabtrat SBenbler in Stollberg

für Armen» unb @emeinbe*Diafonie *c. 2000 SRI; ber

öerftorbene 9ttttergut«befi|}er ßotbe bem grauenuerein ju

Stoeinaunborf 500 3Rt; ber Äinberbema^ranftalt in Setyjig»

©o^Ii« oon einem ©emeinbegliebe 2000 3Rf.; ©emeinbe
Srünlod jur ©rünbung einer ®emeinbe*S)iafottie anläßt

lic^ be3 »dnig«befu^e« 300 3Rt; ©emeinbe £üljni)aibe für

bie ©emeinbe »ftranfenpflege anläglid^ beS ftöniggbefud&e«

100 3Rt; bie Stabt ®I)renfrieber$borf au« gleichem an-
lag für ©emeinbe-Sialonie 12000 SRI.; ©emeinbe #ero!b

au« gleichem anlag ju gleichem gtoeefe 1000 9Rf.; Stabt*

rat ©id)ter*£i)emnife atö gleichem anlag ber ©emeinbe
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$erolb ju bemfelben ßtteefe 1000 9Rt.; ein Kaufmann in

flauen ben üier bortigen Diafonietjereinen 1200 SRI.

Summa: 57700 SRf.

B. ©uftati'abolf'SBerein: Son öerfd^iebenen ftirc^*

fpielen bei ©elegen^eit be« ©auptfefte« in SBalb^eim

4152 9Rf.; öerfd&iebene gmeigöereine ebenbafelbft 160 SRf.

Summa: 4312 SRf.

A. 3nnere SRiffton 57700 SRf.; B. ®uftoö.8bolf-
herein 4312 SRf.

Summa 62012 SRI

III. gür bie Schule: S)em neuen Seminar in Seipgig

au« ber Stiftung eine« SRenfdjenfreunbe« afljä^rltc^

1000 SRf.; bie (Srben be« öerftorbenen Stabtrate« griebr.

Bamberg für ba« Stealg^mnaftum in annaberg 3000 SRI;

für ba« $anbel«f$utgebäube in 8ue öon görberem ber

Schule geftiftet 11000 SRf.; Stabtrat »Rogner* Stiftung"

bafelbft für bie obengenannte Sgute 2200 SR!.; Supijrat

Dr. ffarl 3o^. $iHing in 2)re«ben bem fiönig ©eorg»

©^mnaftum ju öü^erprämien 2000 SRI; 91. 91. ber

leeren SBebfd^ule unb SBebereifadjfdjute in S^emnift
10000 SRf.; ber frühere gabrifant gelij greube berffieb-

fc^ule in Seif^enner«borf 500 SRf. ; ber in Iljaranbt oer«

ftorbene $rbatmann griebr. SBil^. laufd&er ber Sc^ul«

gemeinbe fflernifegrün 1000 SRf.; ber Sd^ulgemeinbe }u

Sora öon bem üerftorbenen ©ut«au«jügler Saumgarten
jur Seranftaltung Don S^ulfeften 500 SRf.; (Ein gabrifant

in (Sljemnife bem Igt. ©^mnapum §u Stipenbten für gute

Seiftungen in (Snglifc^ b^m. granaöftfc^ 5200 SRf.; bie

Stabtgemeinbe Kbemnife ber ^ö^eren fflebfdjute jur (Er«

Weiterung be« Se^rmittelbepanbe« 5000 SRf.; ©e^eimer
ffommerjienrat JBogel in ffi^emnife ber ga^f^ule für

SBeber 10000 SRf.; girma Saljmann & So. in Oeberan
ber Sd^ulgemeinbe auf je^n ga^re ju SRild^ unb Semmeln
für bebürftige Sinber ber einfad^en Schule 5000 SRf.; ber

fcerftorbene Sanfier ©üntfjer in S)re«ben bem ©emeinnü^igen
©erein für feine gerienfolonien 5000 SRf.; bem Sßeftalojji«

gröbel*$au« in Setyjig ein ©önner 5000 SRf.; bie ber*

ftorbene $aftor«ttrihoe %baf)ti in 8»tdtau bem SSerein für
gerienfolonien 3000 SRf.; 8tittergut«befifeer ftauffmann in

Slaunborf bem bortigen Sd^ulbaugrunbftod 1000 SRf.; bem
Saufeener ©^mnajtum ein ehemaliger Sd&üler 1500 SRf.;

ber <£tjef ber atman«pa<$erf$en Sd^u^fabrif in C^ren*
frieber«borf au« anlag be« Rönig«befudf)e« jum au«bau
ber ftftbtifc^en SRabc^en«gortbilbung«fc^ule in eine fiodj*

unb ©au«^altung«fc^ule 5000 SRf.; bie ©emeinbe ©elenau
au« gleichem anlag jur Unterbringung armer ftnaben in

$öf)ere Se^ranftalten 2000 SRf.

Summa: 78900 SRf.

S)er ©efamtbetrag aller Stiftungen unb ©eföenfe
im ßönigreid) Saufen, fotoeit [u ju unferer ftenntni« ge*

fommen finb, beträgt für bie ßirdje 33200 SRf.; für djrift-

lic^e 2iebe«n)erfe 62012 SRf.; für bie Sdjule 7890O3Rt
augerbem für ba« attgemeine 93olt«too$t 2374710 SRL;
für fonftige ßmeefe 864582 SWf.

Summa: 3413404 SRf.

jtleitw VtttttiUmttu.

ßird^e: gn Dberlungtoift erhielt am 27. 3uni ba«

Sippmarfc^e S^epaar anlägli^ ber geier ber biamantenen
^od^jeit tjon Sr. SRajeftät bem Äönig ein ©nabengefd^enf.— Der 5ßrioatbojent an ber tfjeologifdjen gafultät ber
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UniDertftat Seipjig Lic. theol. Dr. phil. «ug. SEBil^. $un*
jinger tft mit aßertjöc^fter Genehmigung jutn etatSmäfeigen

aufjerorbenttidjen 5ßrofeffor in genannter gafultät ernannt

worben unb würbe il)m Seljrauftrag für Slpologetif erteilt.— 3n SBalbürd&en erhielt ba« ©otte$!jau$ eine neue

Drgel, meldte gabrifbefifcer Kiemen* Sörfelt in JReid&en*

ha$ gefcöenft l)at. — 3n Rletnjfdjod&er ift am 30. %\m\

auf bem neuen griebtyofe ber ©runbftein ju einer 83e*

grfibniSljalle gelegt warben. — 3n JRafdjau t. ©. l)at ein

Ungenannter, ber 3000 SR!, al« gonbs ju einer ffönig

griebridj Huguft* Stiftung fpenbete, ber ©emeinbe gleich-

zeitig »eitere 1000 SDW. jur 8lnfd)affung einer Xurmuljr

am fflattjaufe unb ju teilmeifer Serwenbung für bie Sin*

ridjtung einer #eijungSantage in ber Äirdje geftiftet. —
3n SBeigSborf b. «ßtttau wirb bemnäc^ft ber EreSbener

SDtaler $. {Rödler mit ben SBanbmalereten in ber ßirdje

Beginnen, bie als $auptftücf eine S)arfteUung be$ jüngften

®erid&t$ enthalten fallen.

Schule: 80m 17.— 20. September pnbet in Cljetn-

nife bie 12. S)eutfd&e Setjrerüerfammtung für Sbioten« unb

#i{f$fdjutwefen ftatt. — S)er Selber länjler in Saube*
gaß erhielt auf ba8 t»on ben Sßäbagogifäen Seitfragen

erlaffene 5ßrei3au$fdjreiben: 28ie lägt fi* bie flufllärung

ber breiteten 93olf8fdjid)ten über bie Sc&ftbigung ber

3ugenb bur$ (Senußglfte am wirffamfiien erreichen? einen

$ret$ öon 300 W. — 3n flauen fitib im Saufe ber

legten fünf %atyt brci neue SSolfgfdmlgebäube mit einem

Äufwanb öon runb 2 SKiHionen Sttarf errietet worben.

f$ür $wei weitere berartige SReubauten, bie in biefem unb

im nä$ften $af)te ausgeführt werben muffen, finb

1 y, SKiflionen SRar! erforberlidj. (Sbenbafelbft $aben bie

ftftbtifdjen »e^örben jefei ca. 100000 SM. jur @ri)öljung

ber fieijrergeljälier bewilligt. — S)ie $öl)ere SReatfäule I. 0.,

jefct SRealgtjmnafium tn Eljemnifc, feiert im Dftober b. 3*

i§r 50i&brige3 3«^»läum. — $er ©Ijemnifcer Seljrer*

uerein will bei ber SejirfSfcIplinfpeftion auf (Sinfüfjruug

gleicher Se^iele unb Unterridjtäftunben in ben ^Bürger«

unb 83e$irf$f$ulen DorfÜeflig werben.

©onjlige«: Der eöangelifdje Hrbeiteröeretn ju S)re$ben»

griebrid&ftabt fd&afft fic$ auf Anregung be3 Pfarrer«

ö. ©et)blit}«@erftenberg eine gefunbliegenbe ©artenfolonie

auf bem Slreal ber ehemaligen S)refd)erl)äufer in Sorftabt

ßöbtau; fie wirb im nädjften Sa^re ganj fertiggepeßt fein.

$erfonalten. 9m 7. 3nlt Derflarb am fierjfdjlag fclbert

$ugo ©öruer, Pfarrer *n @rbi*borf, Jöranb unb 6t. 2Ridjaeli«,

geboren am 17. SRat 1845 in ©rofjenbain, 1873 $farrDt!ar in

bügeln bei Dföafc, 1874 SHalonnS in hoffen, 1877 augleid)

«nflaltfgeipltcftr bafelbfl, 1879 Pfarrer in fcobnjtein (Sftd&f.

S<$wet$), feit 1887 in (grbiÄborf. — 2im 8. Sali öerftarb ^ermann

X^obor ©entfiel, feit 1872 Pfarrer in (Eroffen (^orie IRoty

li|), geboren am 13. Januar 1845 in (SaKnberg bei Si^tenßein.

— Am 9. 3«!i trat in ben 9ln^eftanb Äarl ^ermann X^eobor

»eigenborn, feit 1894Pfarrer tn©i#ni6 (S^orieSdoma), früher

$ia!onitt nnb Är<^ibia!onu« in (Erimmitf^an.

Sottt »ö*ertif*.

3» bem IBerlage Don ©legi & Äaemmerer (D. Sc^amba^)

in 3)te8ben»©Iaiewit finb (oeben erf^ienen:

ftentlieber ber »trifte in (StimmnngdbUbern. Sott grifc

ße^menfid. $reid 2,60 m., geb. 3,20 SDW.

SBon ben Zagen Abraham* bis jttr ©egentoart »erben 26 Äem-
lieber m $e*fonen ber ^eiligen Schrift tote ber Sttrdjengeföi^te
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unb bergteidjett bnr^ Betonung be9 p&bagogtfc^en Problem« neben

bem religiöfen erflftrt, fo baß ber <EtDtg!eit*ge$alt bc3 Siebe!

toieber in $erfonline! gefleibet toirb, wbamit biefer Sbeenge^alt

an ber ^erjOnlic^Ieit be0 «nfnebmenben toirtnngSboll »erbe*.

@o tsirb gezeigt, wie Abraham bat Sieb: «Ba« ©ott tat, ba« iß

too^lgetan, 3o|ef baft Sieb: «nf ©Ott unb nid^t anf meinen Slot,

SKoic* baft Sieb: Befiehl bu beine XBege ic gebetet ^abenlOnnte.

S)ie @timmung*bilber Pnb mit großer Sorgfalt nnb tiefem 58er-

ßftnbni! gejei^net. SSBer aber bana^ bie Äir^enlieber bejubeln

wta, toirb biel Qtit branden, me^r al* bie «olttf^nle bafflr jur

Serfflgnng fttUt ©inen »ertüotlen f)ienp tutrb aber biefe« 9«4
an4 benen leijhn, welche bei ber SBebanblnng ber betr. btblifdjen

©efebic^ten ic Don ber $anbrei$ttttg bed SBerfaffer! fleißigen ®e-

braud) ma^en.

ßefebu* für ben beutf^en ©ef^iÄtö-Unterrid^t Don Dr. Staube
mtb Ör. ©opfert. Vierter teil, ©r^ftblnngen nnb Silber
and ber beutf$en ©ej^ic^te Don Sntber bis |nm breiSigJä^rigen

Ärieg. $mtitt Auflage. $rei9 70 $f.; geb. 90 $f.

2)er ßöwenanteil fftHt natürli^ Snt^er §n nnb bie rei^li^

fliegenben DtteHen finb and) attJgiebig benn^t toorben. Der breigig*

iftbrige Ärieg ift nur mit fieben furzen Hbf^nitten bebadjt

^eitrige $ur Älcinfinberpflcge, (erandgegeben Don Lic theol.

Dr. 30b. ©erring. |>eft 6: OanbreiAnng für Me ^rjtetjuttg«-

arbeit in Sramilie nnb ttnftalt Don fL ©or^er*. sfctt einem
«nbang Don Ä. gliebner. $rett 60 $f.

©ine „ftleinftnberp&bagogtf will bie Cerfafferin ben ftletn-

ünberlebrerinnen bieten, ftlar^eit nnb ßnapp^eit finb bie »or-

jüge biefer ©rfttebungSlebre, toelc^e einen Dollßünbigen Sebrgang,

befonbere «nweifuttgen über Körperpflege nnb im Anfange wert»

Dolle SSittfe für bie Arbeit in Sdjnle nnb gfamilie in einem »or-

trage be* $aftor gliebtter in öetbel enthält. SW^t bloß ftiein*

finberlebrerinnen, fonbem avd^ Mütter nnb fogar and) SBolft*

Wullebrer werben btefet ©eft mit ©etoinn frtbteren.

%ränborf=9lel%er«leligiott«unterri*t. S9b.Hl: ^cr^topftcü«-
mud unb ba$ na^ejriiif^e Subentum. Stoette, Dötttg um-
gearbeitete Auflage. $reU 2,80 SW!., geb. 3,40 SDW.

Dbgleid) bie XBeH^anfenf4e ©ef^i^tdlonfrmhion, na^ welker

(Eornill, Stabe, Smenb, 3)nbm n. a. ba« «Ite Xeframent bebanbelt

%abtn, immer mebr als unhaltbar ertoiefen wirb, galten bie Ferren

Serfaffer bo4 no^ baran feft nnb möchten an4 bie Se^rplftne

ber SolWf^ule bana4 geftnbert wiffen. 5)iefe Slüdftftnbigfeit nnb

bie bamit Derbnnbene ©infettigleit beeintrftebtigen bie überaus

fleißige Arbeit, welche ni^t nur bat SBerfrftnbnt* ber $ropbeten

3<raeU erffließen, fonbem aud) ba8 3Katerial
v

§nr ©rfltarng

be3 erften «rttfett bieten will, gür ben S^nlnnterri^t fhtb

biefe ^rftparationen" nnr mit großer SBorfidjt jtt gebrauten,

©in Stellen«, fowie ein tarnen- nnb Sadjregifter finb fe^r toiH-

tonmtene 8ngaben.

»Imnen am Äatn. ©Iberfelb, Satberi^er SüAerDerein. 2. nnb
3. ^eft: ©otteö |>anb reicht über »eer tmb 8anb. (Jrjd^ung
Don «. »rüggmann. $reU 40 $f.

©ine gnte QtlftWQt ©nübl«ngr ***& S«w Xefl in nnferem

ftolonialgebiete P4 abfpielt nnb ebenfo nnterbaltenb wie be-

lebrenb ip.

3teaenbett>eauttg*

IRacb bem ßir^engefefe Dom 8. f)e§ember 1896 §u be*

feten: 1. Stelle: Pfarramt *u ©rbiftborf mit St SWicbaelt* (grei-

berg), Stl VB; 2. Stelle: Pfarramt §u ©roffen («o^li»), JH. I;

8. Stelle: Pfarramt §n «Bi»ni» (öorna), JH. VHIA.
3m regelmftßigenSerfabren an beteten: Pfarramt an

Zautenbain mit ©berdbacb (*o^n|), ftl. IVB; ÄoOator: ba»

©D.-lntb. SanbeÄlonfiporinm.

Serfett: %L ©. 3««g« . &lfatiftli$tt in fteffeWborf, al«

$farrDi(ar in (Snnner9borf (Dberlanfit).
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I*"^^jrrrrrT^rr I anferttonagebufit 20 $f. fütble 2 nefeoltene $€tu«€Ue. Annahme bet I
MK\\\K\\yC\U | gnfetatc burd) btc growicencgeotttonen u. btc gctlagbujjcglggg. |

ÄBtr btttcn brtngenb bie Snfnate ju betiUffi^tiaen u. bet ©Stellungen
fld) auf Hefeiben tot „eftdjf. ftlrdjen* unb ©d^ulblatt" ju beilegen.

Messaline

Radium
Louisine

Taffet Seide
unb „§enneberg*
©etbe" bon 9JH.

1.10 ontoorto« unb
aouftei

Sftufter umgehtttb.

SeldeDfabrlkaDt Henneberg in Zürich.

SBcgen benorjteljcnber (Einrichtung eleftrijdjer SBefeudjtung (oHcn

bic in Qfeffger Stabttitdje bisher jur Äcrjcnbclcuc^tung gebrausten

2 Äronleu^ter ju je 30 Äerjen,

4 Stanbletiehtet ju je 5 i^cr^cn auf bem Drgeld)or,

40 SBanblettdjtet ju |e 5 Äerjen

— gefertigt von ber fjfrma 9lbolf SBagner in CE&emnto — im
(Banken ober einzeln »erlauft ©erben. XHe £eu$ter finb aus
intaub

i
iabeüos gehalten unb toerben mit allem 3ubet)ör jur

»efeftiaung abgegeben. Slnfrag
w M r A

* ^ «^
-

unter3etc^nete ^Pfarramt entgegen.

jtigung abgegeben, anfragen unb Angebote nimmt bas

«Pfarramt Sartlja'Stabt, ben 4. 3uni 1907.

5Ri|ef Pfarrer.

40-50000 gftürit
$atle$en, eoent. aud) in einzelnen Soften, toerben oon einer Äird)*

acmetnbc bei pünftlidjer 3ins3afjüing u. anmäblfdjer Tilgung gefuebt.

anerbieten mit 93ebingungen unter ©. $. 25 an bie fepeb. b. JBL

Verlag von Dörffling <fe Franke in Leipzig.

Zum Abonnement empfohlen;

Pgfuwtof

BBgrönbrf tum D. dftr. <E. lutftarM«

40. 3aJj*gmtg. — $tetö t>ie*teljäf)*Ud) 3*5 8Jtf.

Grfdjttnt itbttt Jrtlfaa. probrnumnurn Roffrnfttt.

BtftxKongtn neljrmtn alle pojtenftalfrn unb BmfjfjanhUrnatn an.

$te «Hgemetne (foangcltfd)*2utl)ertfd)e SHrdjenAeltung, beprünbet bon ^tofeffor

D. ßutfiarbt, tft ba* gentetnfame ©anb ber lutherlfcfien Atrien tnner$alb unb
ottBetbaib DeutfAlante. <5ie fiefjt Hjre Aufgabe barin, bie Xreuc jum ©efemttnl«
bei »ater ju bfleaen , bte heilige ©cbrtft als unberbrüAUäe« ©ort OotteS fcod)*

jubaltcn, im Rcüfrrome be« mobernen 2WatertaltSmu8 unermublld) auf bie u>a$ren
..Ti -M- «——«— ^br ©afilfprud) babet ift: Fortiter In re, suaviterunb etotgen ©utet btnautoetfen.

n modo.

Theologisches Literaturblatt.
Unter Mitwirkung

zahlreicher Vertreter kirchlicher Wissenschaft nnd Praxis

hexausgegeben von

Di*, ttieol. Hölscher
in Verbindung mit

Konsistorialrat Prof. D. Klostermann in Kiel, Konsistorialrat

Prof.D. Haus sl ei t er in Greifswald, Prof. D.Wal t her in Rostock,
Prof. D. IhmeU in Leipzig, Prof. D. Althaus in Ortungen.

XXTUI. Jahrg-smg-.
Preis Jährlich 10 Mk. Erseheint Jeden Freitag.

Bestellungen nehmen alle Postanstalten und Buchhandlungen an.

Probenummern werden vom VerlagDörfning«&:Franke
in Leipzig kostenfrei versandt.

©erlag oon J&flrffling & Itankt in X*ip|ig.

5. 2B., D. «ßrofcffor ber Geologie an ber

Capital University 3U dolumbuS, O$io,Steilem,
Ätir^efafeteö SBärterfad) jmn ®ried)tfd)ett %enett

SCeftantent. 2. bermd&rte unb ber&efferte «nftogc.

3 m, geb. 4 m
(£in fefir tnjrrutttoe* ©udj. £te Cuitnieffena beffen, toa» (Brtmm, ttrtmer

unb grend) bieten, in furjet. ^anbltdjer gönn, für ben ©tublerenben geraxfl,

für ben ©elc^rten bet furfortfd)er fieftüre Mr bequem. ^aftoratbl&tter.

9u brftelren burdj «He Butöhanbüinflen.

Verlag von Dörffling ft Franke in Leipzig.

Weber, Dr, Ferd.

Jüdische Theologie auf Grund des Talmud

und verwandter Schriften
gerneinfaasl ich dargestellt

Nach des Verfassers Tode herausgegeben von'J

Franz Delitzsch und Oeorg Schnedermann.

(Bißher unter dem Titel „System der altsynagogalen

palästinischen Theologie" oder „Die Lehren des Talmud".)== Zweite verbesserte Auflage, :^=
8 Mk., eleg. gebunden 9 Mk. 20 Pf.

Unter dem glücklicheren Titel „Jüdische Theologie" ist das als „System
der altsynagogalen palästinensischen Theologie" erschienene Buch Webers
neu herausgegeben worden. Das Werk Terdlent die aUergrSsste Beaefcrus;
seitens der wissenschaftlichen nnd praktischen Theologie. Es Ist ein
unentbehrlicher Führer für den neutestamentlichen Exegeten, indem es ein
klares Bild von der Theologie der jüdischen Schriftgelehrsamkeit gibt, wie sie
sich seit den Zeiten des Esra und Nehemia ausgestaltet hat. Die Einteilung
Ist lichtvoll. Die Thora und die jüdische Lehre über das Gesetz als Mittel-
punkt und Leitstern der gesamten jüdischen Theologie bildet den ersten Teil.
Unter dem Hauptgesichtspunkt der fundamentalen Heilsbedeutung des Ge-
setees, das die Kraft hat tu heiligen und das ewige Leben zu geben, werden
dann die übrigen jüdischen Dogmen behandelt. So führt das Buch in
cuTerlassiger Weise in die jüdische Anschauungsweise ein, eine Quelle für
das Verständnis der neutestamentlichen Zeitgeschichte und für den Kampf,
den Jesus mit seinem Volke gekämpft, und ist somit ein wertrolles Hilfsbuch
für das Verständnis der heiligen Schriften. Ein sorgfältiges Register erleichtert
den Gebrauch. Die Ausstattung ist vornehm wie der Inhalt.

Leipa. Ztg.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen.

Julius pthner, cdpzig.

Königl. Sachs. Hofpianofortefabrik.
Hoflieferant Ihrer Maj. der Deutschen Kaiserin u. Königin v. Preussen,
Sr. Maj. des Königs von Sachsen, Sr. Mal. des Königs von Bayern,

8r. Maj. des Königs von Württemberg,
Sr. Maj. des Kaisers von Oesterreich und Königs von Ungarn,

Sr. Maj. des Kaisers von Bussland, Sr. Mal. des Königs von Dänemark,
Sr. Maj. des Königs von Griechenland, Sr. Maj. des Königs von Rumänien,

Ihrer Maj. der Königin von England.

Flügel und Pianinos.
Prämiiert mit nur ersten Weltausstellungs-Preisen.

tBerlagtfudftcmblmig: SdtffUttg & gtanle in Seidig. — Stau! tum «efermonn A $lafer nt Seidig.
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Äirc6cn= «n» ^rfjultilntt.
DU Wat)ri)rit in «lebe! Die Citbe in Wahrheit!

©eranttoorttidje SRebaftion: Sßfarrer 9Hdjter in 8angenbern«borf bei SBcrbau.

«rlcftelnt tcbcn Somterttag. — »ottnementtytett i&$tlt$ 8SÄ!. — 3nfetttoiüfleM!$t 20 qßf. für Me 2 gehaltene WttrfU. — getiiragtytefaUfte 1906: Gelte 827. —
8u triefen bur$ alle öm$$anMiittßen unb ^ofianftalten.

Hr. 30. geipff* »5. |»li 1907,

Stäftft: $ie gefcbtcbtltcben Uranfänge bei Ätrcbengefange* im bentföen <brtftlt<ben (Bemeinbegottetbienß. II. — Stubten §n

Sttbet* Slebera. — SHrcbltcbe SRotftri^teii an* ©acbfen nttb ßeic^en ber geh: 6afenvgen für ben ©wberrai; Die (eilige Saufe auf ber

SRetßner Äonfetenj; Äletne SWtiteilnngen. — $erfonalien. — ©ücberttfä. — SteHenbetoegirag. — 3ttferate.

Bie gefdpdjtlidjen Uranfänge be« JHrd)engrfangr6 im

beutfdjen djrifUtdjen (SrmrinbegottesbirnfL

IBott Dbertircbenrat 6uj>. a. 3). IBcibautr-Olaudjau.

II.

Hmbrofiu« Don SKaitanbl — roelc^ ein SRame unb

tuelcb ein SKonn biefe« SRamen« Xräger! S)er faifertidje

Statthattet Don äRaitanb, ber im 3a^re 374 um ber

ungetoöbnticben 3Bei«beit, Sfraft unb SWitbe mitten, momit

er feine« fflmte« gewartet, burdj be« Solle« freie Stobt,"

fafl uriber feinen Bitten, $um ©ifcbof etforen marb, —
bet Seetf orger, ber einer SRonifa ba« Iroftmort fagte:

SBeib, ^öre auf mit beinen Irftneu, ein Sobn fobieter @e*

bete unb tränen fann nidjjt bertoren geben! —, unb bem

mit ber ölutfdjutb ber Einrichtung Don 7000 Hufrübrern

hi Xbeffatonicb beftetften ffaifer I^eobojtu« I. 390 beim

toerfucbten (Eingang in ben S)om bie abtoebrenbe $anb ent«

gegenbtett unb erft S)abib« ©uße verlangte, ebe er SRatban«

«bfotution gemährte, e« aucb erreichte, baß ber flaifer bie

Snftgnien ablegte unb öffentliche flircbenbuße tat,

ber $irt na<b bem $erjen ©otte«, ber mit feinem

eigenen Vermögen ben ©oten bie ©efangenen abfaufte unb

firmen unb ©ebrängten aller Srt tagtäglicö feinen Xifdj,

feine Xür offen Ijielt, ber ©tfdjof im großen Stile be«

9iamen«, ber, burdjbrungen bon ber ©röße feine« Itrcbticben

©erufe« feine Xätigfeit niebt nur auf bie ©renjen feine«

ioeiten Sprengel« begrenzt erachtete, fonbern ber ganzen

Kirche mit ©ebet unb Arbeit, JRat unb lat biente — ber
— e« ift erftauntid), menn man'« bebenft — f)at 3eit unb

jftaft übrig gehabt, SWuße, inmitten ber 3rrfale unb 2Bin>

fale feiner läge, burd) feine bon ibm gebidjteten ober

umgebicbteten $t)mnen, unb bie bem ©otf«gefange ange«

paßten äRetobien Schöpfer unb SWeifter be« tatet«

nifcben Äircbengefange« ju »erben, tote er ben

$riftti$en @otte«bienft im fünften unb fedjften

gabrbunbert mefenttidj beberrfdjte. Sie baben

e« oft empfunben auf SBanbertoegen , an ©eburt«-

orten unb SerufSfWtten großer SRenfcben, ©etebrter,

Sinter, ßünftter, Staatsmänner, Stoffenbetben, ba«

©oetljefäe SBort: „2)ie Stätte, bie ein großer 2Renfcb be*
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trat, fie bleibt getoeibt für alle Seit!" SKir bleibt jene

Sbenbftunbe be« läge«, ben ic^ in SKailanb fyabt ber*

leben bürfen, unbergeßlic^, toorin icb, nac^bem bem 5)om,
Seonarbo ba Sinei« unsterblichem SBanbgemälbe im Sie»

feftorium bon Santa SKaria bette ©rajia, unb bem Eampo
Santo bie gebüljrenbe 93efid|tiguttg gefc^enft mar, mic^ mein
3Beg im Steine ber untergebenben Sonne nad) St. 8tm*
brogio führte, \d) auf bem SSor^ofe an ber X^eobofiu«fäule

flanb, ba« Äirc^eninnere burebf^ritt, jur ßrtjpta hinunter-

fiteg, außer meinem ©fibefer teinen anbeten gübrer ober

$otmetfd) jur ^anb aö einen fcbtidjten Rirc^enbiener, ber

mic^ nic|t berftanb unb icb ibn niebt, fotange e« auf

italienifcb geben fottte, bi« icb auf ben ©ebanfen lam, mieb auf
lateinifcb mit ibm ju berftänbigen, unb ba« ging b«rtic$.

Sr jeigte mir bie urälteften leite be« ®otte«baufe«, ®t*
rate unb ^otjmerf au« Hmbrofta«' unb «lugupin« Xagen,
tt)ie er berfieberte: »er mag'« entfebeiben!? 8t« icb inner-

liebft erbaut biefe« ©otte«bau« bertieß, bewegte mic^ ber

©ebanfe: #ier atfo finb bie auf un« gefommenen
$t)tnnen be« Stmbrofiu«: Aeterno remm conditor —
o lux beata Trinitaa — Splendor paternae gloriae :c.

juerft gefungen toorben, — ^ier bor allen ba« Veni,

redemtor gentium, .nun fomm, ber Reiben $eitanb",

Sutber«, ber einzige ^mnu«, bon toetdjem un« gleich-

zeitig bie SRetobie erbaften geblieben ift; man bermutet,

biefe SKelobie möcbte ber grieebifeben SKuftf entftammen.

Denn, um nun auf ba« eigentliche tirebenmufitatifd^e
©erbienft be« «mbrofiu« üu fommen, er übertrug bie

grieebifd) mufifalifebe ©itbung auf ben abenbtänbifcben

djriftticben Rircbengefang. 5)enn, mar ber tefctere im
mefentfieben boeb nur geblieben, roa« er am Anfange ge-

mefen, ein gefangartige« 81 editieren ber Sorte mit ge*

ringet SWobutation ber Stimme, ein eintönige« tunft-
tofe« Singen mit mufifatifeben Renten, fo fuebte 8tm-
bropu« bie« regeltofe, mittfürtiebe Singen nacb Analogie
be« grieebifeben Xonfoflem« ju regeln, au« meinem er au«-

fdjieb, ma« ibm für ben firebtieben ©ebraueb niebt jutfiffig

erfebien, bagegen bie bier fog. biatonifdjen lonreiben
beibebiett, nämtieb
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»r. 30

1. bic borifdje (d. e. f. g. a. h. c d.)

2. bie pljrtjgifc^e (e. f. g. a. h. c. d. e.)

3. bie tQbif$e (f. g. a. h. c. d. e. f.)

4. bie mt£o!i)bifdje (g. a. h. c. d. e. f. g.)

unb fie I. II. in. IV. autljenttfdje Xonart nannte (aathen-

tos protos, deuteros, tritos, tetartot). StoS waren, wie

gefagt, bie alten gried)if$en Xonarten, aber iljre

Onwenbung würbe eine wefentltd) anbere, wie bort. 5)er

fööpferifdje Seift begann biefe Xonleitern jefet als ©anjes

anjufdjauen unb ju erfäffen, unb gelangte fo ju felbftän*

bigen SDtelobien: Damit mar ber rechte SBeg, ju einem

ffirdjengefang ju gelangen, etngefdjlagen, bie ©runb*
läge wenigflens beS ^riftli(|en fHr$engefange£
fär ein 3a^rtaufenb gewonnen. SBenn biefer Sigural-

gefang beS SmbrofiuS nodj nidjt DoHfommen mürbe unb
ba$ werben fonnte, wo$u feine Stnfftfce Hoffnung er»

wedten, fo Ijat bie« unter anberem feinen ©runb barin,

bafc er noc$ ntcbt bie altfpradjtidje 9tl#tljmtt aufgab,

©uibo Don Hre§§o nennt bie $tjmnen beS HmbrofiuS

©ef&nge, bie fo gefangen würben, als wenn bieftüfce ber

Serfe ffanbiert werben. 5)aS §eifct mit anberen Sorten
bie (Entfaltung ber SKelobi! blieb annocb gehemmt; benn

biefe erforbert einen felbftänbigen StytjtljmuS, weldjer jwar
ben fpradjlidjen nidjt unberfidfldjtigt lägt, bennodj itjn in

eigener SBeife barftellt.

Die« war ©regor I. vorbehalten, feit beffen ßeiten

unb Anregungen bie Cntwidelung beS ©efangeS eine

freiere Stiftung erhält. Der ©regorianifd&e cantas
planus bot in ber golge bie ©runblage, auf welker ft<$

ber djrifMidje ©efang in fo reifer Sülle erljob, ba& ber

befdjränfte {Raum ber vier autijentiföen Xonarten beS

HmbroftuS balb ju eng würbe, unb bie SRotwenbigfeit einer

(Erweiterung fic$ §erau$fteDte. ©regor fügte ju ben vier

antljentiföen Xonarten bie fog. Dier plagalif^en Xon-
leitern fjinju (Ijtypobortfd), tyjpop^tygifcft, Iftpotybifö jc.)

unb f$uf bamit baS ©Aftern ber Dftaben.
Sie gebotene ©efäränfung jwingt, auf weitered Sin*

geJjen in bie Sadje ju Der$id&ten. Soffen Sie mi$ nur,

elje i<b IjierDon abbreche, ein Sßort Don ber äBirfung

fowoljl beS Ämbrofianifc^en ate beS ©regoriani*

f c&en Rirc^engefangeS Ijinjufügen. Saum ^atte HmbrofiuS

mit #ilfe beS römifdjen ©ifdjofs 2)amafuS feine Sänget
weife um 386 in ber mailänbifdjen Sirene eingeführt, fo

verbreitete ftc$ biefelbe fdjneff über baS weite ©ebiet ber

abenblänbifd&en ßirdje bin unb warb als SBotfS* unb ®e*

meinbegefang angenommen. SBie groß muß au$ wirflic$

feine ffltacbt über bie ©emüter gewefen fein! «1« ßeuge

genüge uns HuguftinuS, ber in feinen ftonfeffionen

ftap. 9, 2 Don ber Stunbe, wo er als SReubeteljrter ben mau
Mtabifdjen ftirdjengefang juerft Dernommen, bie benlwür*

bigen SBorte ftreibt:

„ffite weinte icfc über bie Sobgefftnge unb Silber,

o ©Ott, als id) bur$ bie Stimme beiner lieblich ftngenben

©emeinbe Iräftig gerührt würbe! Diefe Stimmen floffen

in meine D^ren, unb beine SBaljrljeit würbe mir ins $erj

gegoffen. S)a entbrannte inwenbig baS ©efüt)I ber 9n*
badjt, unb bie Xrftnen liefen $erab, unb mir warb fo wo^l

babei!-'

greilicft bießeiten änbem fic^ unb befanntlic^ aueb bie

SRenf^en mit iljnen; benn baS SRenf^en^erj ift aud) in

feinen gewei^teften Smpfinbungen ein wanlelmütig Sing.

3m Saufe üon jwei Sö^^unberten ^atte ber Hmbrofta»
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nifc^e Jfir^engefang aümä^lic^ me^r unb me^r an feinet

urforfinglidjeft würbigen (Einfachheit verloren. Seine Ser*
wanbtfc^aft mit Xejten unb Sangweifen ber Sollslieber

Ijatte i^n bebenflidjer Sermifcftung mit weltlicher SDhtfit

ausgefegt. J)aS (E|trem ber Serweltli^ung beS fftrdjen*

gefangeS führte unter ben (Sinpffen ber ©regorianifd&en

Sangweife jum anberen S|trem beS mönd^if^en cantas

firmas, cantas choralis, bei welchem baS fttrc^enlieb ber

©emeinbe burd) ben ©efang ber $riefter öerbrängt, unb
bie erftere faft für ein Qaljrtaufenb ju munbtoter $afftt)t«

tftt beim ©otteSbienfte verurteilt würbe. Snbeffen gerabe

in biefer Sßeriobe gefiel eS ©ott, ber waOeS tut fein ju

feiner ßeit", bem ©efange, einem ber mfi^tigften Sunbe«*

genoffen beS S^riftentumS, eine offene Xür in bas $erj

unfereS beutfe^en ß^riftenbolfeS ju brechen, unb juerft bie

Saite im beutfe^en ©emüt ju rühren, welche na^raalS fo

Doli unb tief jum $reis beS $ö$ften, jur (Erbauung ber

©emeinbe, jur Stnbac^tSftimmung für eine Anbetung

©otteS im ©eift unb in ber SBa^r^eit erflingen fodte.

SRqdj langer Vorbereitung, für bereu gebulbige

Aufnahme ic^ 3^nen bantbar bin, nähere i^ mic^

nun bem ßiefyunfte meines X^emaS. S)ie ©efang»
fd^ule ©regor I. in 8tom, aus welker belanntlic^ int

Saufe ber Seiten bie berühmte Si£timf$e ftapeDe ^erbor*

ging, würbe ju einem ©rennpunlte unb geuer^erb ber

gunlen üon Anregung , welche überallhin jünbenb aus«

gingen. Woi) lange ßeit war, wie ic^ gelefen, im Satifan

ein Sofa §u fe^en, auf welkem ru^enb ©regor öfters in

bie ©efangf^ule aufgenommene ffnaben, meift SBaifen«

tnaben, eigens unterrichtete. Siefeiben würben ^ier gan|

unterhalten unb erhielten fpfiter fir$tid)e Hemter; aus

einigen unter iijnen ftnb nachmals 5ßdpfte auf bem apo*

ftolifc^en Stuhle geworben. S)iefe ©efangfc^ule na|m
35glinge aus allen Sanben auf unb fanbte wieberum

überallhin i^re Sänger auS, um bie gregorianiföe Sang»
Fünft ju Derbreiten. $ier bie Crfldrung bafür, bag
©regor I. als Stifter beS fftrdjengefangeS, ber Scbu^*
patron ber Scbulen würbe, unb il)m ju (E^ren baS

©regoriuSfeft ber S$utteute bis um baS erfte Drittel

beS öorigen 3a^r^unbertS gefeiert würbe. Situs frü^efier

3ugenb entfinne idj midj no$, bon ben ©regoriuSnm«

gingen beS SReftorS unb ftantorS mit C^orfnaben reben

gehört ju tjaben, unb eS fodte mic^ wunbern, wenn ntdjt

in alten SKatrifeln 3^reö ftirc^enbienftamteS öon Äf^iben*

jien auS ©regoriuSgetbern refp. SlblöfungSquoten berfelben

bie Siebe wäre. 8^ei Sinien aber ftnb eS, bie, als Don
t)ter auSge^enb, uns S)eutfcbe bei unferem in 9tebe

pe^enben X^ema intereffteren muffen. S)ie eine weift nad)

Snglanb unb 3^Ianb, ber insala ianctoram t
wo be«

fanntlic^ frü^eitig c^riftlicb*firc^licbeS Seben geblüht unb
Don bannen jurüdroirfenb ju uns im 4>erjen SDeutfd^lanbS

bureb bie angelföc^ftfc^e SWiffion auf fr&nfifcben ©oben ge*

langt ift. Die anbere Sinie wirb burd) bie Serbinbung
bejeic^net, welche JRom in ber Seit ber SRacbfolger ©regorS

mit ben beutfdjen Karolingern, inSbefonbere $ipin
unb bem @ro§en ftarl angehlüpft unb unterhalten §at
Sie fdjöne (Srjä^lung foH unter uns unDergeffen bleiben,

Wie ©regor bereinft auf bem rdmiföen SflaDenmarfte

einige angelfft$jtf$e Knaben Don fc^önem Hntlift unb er«

$abenem SEBucbS, beten $aut unb langes ©aupt^aar auf

eble «blunft beutete, jum Serfaufe auSgefteüt \af). Ott
er erfahren, baß biefelben aus Sritannien unb Reiben
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feien, beffagte er laut, bog biefe 2Renfd)enfinber mit fo

leudjtenbera Wngeftdjt bem Surften ber ginfterniS preis*

gegeben fein foflten. „8lngeln" (Cngl&nber) würben fie

genannt — „mit Stedjt! rief er auS; benn ein enge»
lifdjeS Mnttifc tragen fie unb foSen ber (Engel SRit»

erben im t)tmmltfcben SReidje ©otteS fein*, gu bem
9tamen i^rer Sanbfdjaft, bie man iljm auf bie fernere

grage mit ben Sorten nannte: de Ira (Srlanb), wieber*

^olte er: „gut! de ira ernti, ber 83erbammniS entriffen

unb gur öarmljeraigfeit (Hjrifti berufen!" Hls man ij)m

enblidj berichtete, i|r »önig Ijeifce: „Aella, Allelujah!\
fprad* er, „baS 2ob ©otteS, ber bie SBelt erraffen, fott

in jenem Sanbe gefungen »erben!" Unb was er gelobt,

bat er getan. SRacbweiSbar §at er im Satjre 596 ben
8enebiftinermönc$ »uguftinuS mit 40 ©enoffen, barunter

nidjt wenig fangeStunbige Seute, Aber ben ftanal jjinüber*

gefanbt, unb fo fdjwierig baS SBerf ber SKtfjton aud& am
Anfange erffeinen mochte, eS warb bodj von einem un*

geahnten Srfolge gehont. ^^m }

Stubien ju futtjerö fiebern.

Unter biefem Xitel I)at Sßrof. Dr. griebrid) ©pitta in

ber öon i§m mit berauSgegebenen SRonatSfdjrift für ©otteS»

bienft unb firdjlidje Äunft (Verlag Don SBanbentjoec! &
JRupredjt in ©öttingen, jä^rlic^ 6 SKI.) eine Steige Don
Srtileln veröffentlicht, in benen er bie in feinem ©ueb:

w(Rn' fefte Surg ift unfer ©ott. 5Bie Sieber 8ut$erS jc."

entwidelten Huficbten über gntftebung unb Art ber Sutl)er*

lieber ergänjt unb ftd) gegen bie bagegen geführte ßritif

t)or ädern ber Sßrofefforen 2)rewS unb ftöl)ler»@iefjen unb
bed <ßrof. ftawerau*93reSlau verteibigt Ijat

(Entgegen ber trabitioneffen Hnfidjt, bafc Sutfcer erft

als Sierjigidljriger, unb jwar nur für ba$ ©ebfirfniS ber

gotteSbienftlidjen ©emeinbe begonnen tjabe, Sieber ju bieten,

behauptet ©pitta, bog Cutter junäc^ft auS freiem bidjterifdjem

Trieb fdjon in feiner ©tubenten* unb Klofterjeit, vor allem

aber in ber erjien Seit feiner evangelifeben grfenntniS unb
SBirffamleit fein inneres Seben in Siebern ergoffen l)abe.

Siefe Mnftdjt ift vor ©pitta fdjon von <£. «djelis vertreten

Korben.

<£s ift nic$t unintereffant unb feineSwegS unfruchtbar

— wenn eS fiel) hierbei audj nidjt um eine grage erften

SRangeS ober eine brennenbe XageSfrage Ijanbelt — , ben

JBerfaffer bei feinen uidjt mübelofen "Unterfudjungen ju

begleiten, welche woijl baju bienen tonnen, und unferen

teuren {Reformator ein wenig näljer §u bringen, ©einen

©egnern aber wirb es ftfjwer werben, bie für feine Hn*
fixten Don i^m angeführten ©rünbe ju wiberlegen.

Beginnen wir mit feiner öefämpfung ber beiben #aupt»

grünbe, bie für bie trabitionette Hnjtcbt vorgebracht werben.

SS finb biefe: „1. Sie Suttjerlieber feien gebietet un«

mittelbar vor iljrer S3eröffenttid)ung unb 2. Suttjer fei nadj

feinen eigenen SuSfagen erft gegen ©nbe 1523 burd) baS

ftultusbebürfnis jum Sitten veranlagt morben". SBaS

ben erften ©runb betrifft, fo weift ©pitta barauf tjin, bafc

unter ben Siebern ber 3teformatiouS$eit nachgewiesener*

ma&en feljr viele erft 3a|re, ja Saljrjeljnte nac^ i^rer

ttntfte^ung veröffentlicht worben finb unb bajj fein ©runb
erftd^tlic^ ifi, warum es bei SutljerS Siebern anberS gewefen

fein fofl. tttdielis ^at entfRieben redjt, wenn er ftreibt:

aus bem 2)atum ber Veröffentlichung eines Siebes laffe

ftc^ für bejfen Sntfteljung junfic^ft nur ber termlnus ad
quem, nidjt ber termlnus a quo beftimmen. 3für ben
{Weiten $auptgrunb fommt eine ©teile aus ber formula
miisae et communionis aus bem ®nbe beS Qa^reS 1523
unb eine aus einem örief Sut^erS an ©palatin im Snfang
beS Sa^reS 1524 in ©etradjt. gn feiner formula miraae
t)Qt Sut^er getrieben: „%% wollte, ba& wir viele beutf^e

©efünge ^ütten, bie baS Soll unter ber SReffe fange, aber
es fe^lt uns an beutfe^en Sßoeten ober finb uns noc^ jur*

jeit unbefannt, bie fromme unb geiffceid&e ©efftnge macben
fönnten, bie es wert w&ren, bog man fie in ber ©emeinbe
©otteS brausen möchte". Unb bann empfiehlt er bret

alte Sieber: *©ott fei gelobet unb gebenebeiet
4
', „Stun

bitten wir ben ^eiligen ©eift" unb ^©n fiinbelein fo

löbettc$" unb f&^rt fort: wbenn man finbet i^r nic^t viel
f

bie etwa einen ©djmacf ober rec^tfe^affenen ©eift ^fttten.

2)aS rebe td) beS^alb, bag, fo irgenb beutfd)e 5ßoeten wftren,

baburc^ bewegt würben, uns geiftlidje Sieber ju machen".— 3n bem ©riefe an ©palatin lefen wir: w ffiS bepe^t

ber $lan, nat^ bem ©eifpiel ber 5ßrop^eten unb Sltväter

ber ffirebe, beutfd)e $falmen für baS Soll jufammen*
gubringen, baburc^ ©otteS SBort auc^ bur^ ©efang unter

ben Seuten verbleibe« SBir fudjen ba^er überall $oetenM .

Sann bittet er ©palatin, weil berfelbe wo^lgeübt unb ge*

wanbt fei, in ber beutföen Spraye irgenb einen $falmen
in ein Sieb ju übertragen unb företbt: tfwie bu anbei

ein SKufter von mir er|filt|i. Sc^ möchte aber, bog bn
neumobifdje unb böpfebe HuSbrüde vermeibeft, bamit ber

Saffung beS SSoIfeS entfpred)enb mögliebft einfache unb ge*

meinverftänbficbe, babei aber auc^ reine unb paffenbe Sßorte

gefungen, baju aueb ber Sinn beutlic^er unb bem ber

$falmen mögtic^ft natje wiebergegeben würbe. SKan mug
frei Verfahren unb nac^ feftgeftedtem ©inn, o^ne an ben

SBorten ju Heben, bureb anbere bequeme Sßorte überfefeen.

3t^ ^abe nid^t foviel Begabung, bag icb fo etwas machen
tonnte, wie icb eS wollte. 3)arum wiO ic^ eS Verfucben,

wenn bu ^eman unb Sffaplj ober Sebit^un fein miUft".

Sie beigelegte $robe fold^er $fatmenübertragung war baS

Sieb: ^«uS tiefer $Rot\

SBä^renb bie Anhänger ber trabitionellen Mnfidjt aus

biefen Sorten ^erauSlefen, bag Sut^er bamit nidjt nur
anbere, fonbern ouc^ fid) felbp jum Diäten veranlagt $obe,

beutet ©pitta fie fo, bafs Sut^et, was er früher febon

getan, aber nic^t regelm&fiig geübt Ijat, nun veranlagt,

burc^ baS ©ebürfniS nacb RultuSliebern wieber vornimmt,

unb tann für feine Hnpdjt barauf ^inweifen, bog jum
wenigften jwei Sut^erlieber bama(S fd^on gebietet waren,

ndmtid) baS fc^on erwähnte: w«uS tiefer Slot
4
' unb baS

SRärttyrerlieb: w®in neues Sieb wir t>eben an". Hugerbem,

fagt ©pitta, ergäbe ftd) bei jener Annahme bie ganj un*

mat)rf^etnlicr)e Sorfteffung, baß viele 9(n|ftnger beS Soan-
geliumS fc^on lange i^re ©eele jum SßreiS ber neu*

errungenen ^eitSerfenntniS ergoffen Ratten, e^e Sutljer, ber

boer) ber Sater beS evangelif^en ffirc^enliebeS genannt

wirb, baran gebaut fyalt. SaS (iimmt aber gang unb
gar nidjt mit bem, was berfelbe in ber SSorrebe jum
Sapftfcrjen ©efangbuc^e getrieben t)at: ^©ott t)at unfer

$er& unb ©tut fröt)ticr) gemalt burcr) feinen lieben ©o^n,

welken er für uns gegeben l)at jur Srlöfung von ©ünben,
Xob unb Xeufel. SBer fold^eS mit Srnft glftubet, ber

fann'S nic^t laffen, er mug fröt)li^ unb mit Suft baVon

fingen unb fagen, baß eS anbere auc$ ^ören unb tier^u-
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lommen. 2Ber aber ni$t babon fingen unb fagen will,

ba« ift ein ßeidjen, baß er'« ntdjt glaubet unb nidjt in«

neue fröljtidje leflament, fonbern unter ba« alte faule

untuftige Xeftatnent gehört
4
*. S)a« ©efüljt bcr Unfidjerljeit

unb ber niebrigen ©etbfteinfdjäfcung als S)idjter, bie in

jenem ©rief an ©patatin ftcfj au«fprid}t, erftärt ©pitta

au« bem 9la($taffen be« ttjrifdjen Xriebe« bei bem älteren

Spanne, entgegen ber SKeinung Sawerau«, ber barin bie

ßag^afttgfeit be« Anfänger« fietjt, „ber eben erft bie affer*

erften SBerfuc^e auf biefem ©ebtete "madjt". aber aud)

#au«ratl), ber bocf) felbft ein Anhänger ber trabitioneffen

Hnftdjt ift, §at auf bie babei entfte&enbe SRerfmürbigfett

ljtngewiefen, bog Cutter „ein fo große« poetifc^ed latent,

bie ganje fange«frolje Sugenbjeit §tnburd) ftutnnt blieb,

um bann nad? Doffbradrtem 40. Seben«jaljr ftdj mit einem

©rfolg au«jufpredjen, wie er in unferer tieberretdjen Station

bi« batjin laum erhört worben mar". $a« mit bem lieber«

menfdjentum Suttjer« )u erttären, ift wol)t etwa« gewagt.

SRodj rätfetljafter wirb biefe« nad} ber bisherigen Snnaljme

fo urptöfctidje $erborbrec$en fo reifer bidjterifcfjer ©e*

gabung, bie Cutter in weniger al« einem Sa^re über

20 Sieber be« berfdjiebenften Ktjarafter«, barunter biete

bon tjödjfter ©offenbung unb feurigftem ©djmunge ljerbor«

bringen ließ, baß er bann nadj 1524 in einem ßeitraum

Don runb 20 Sauren nur nod& etwa 13 Sieber gebietet

Ijat. ßu benfen gibt bo$ an$ bie«, worauf Sputa auf*

merffam mad)t, baß bie 24 Sutyertieber au« ben ©efang«

bürgern bon 1524 gerabe bie bon Cutter bamat« in ber

formnla mime gemünfäten Sanctns- unb Agnus dei-

Sieber unb bie im ©riefe an ©patatin borgeferlogene Be-

arbeitung ber fedj« anberen ©ußpfatmen unb breier Sob«

pfatmen nidjt enthält, fonbern biete Sieber, bie $um Xeit

ganj anbere ©egenftänbe beljanbetn. SWan wirb ©pitta

red&t geben muffen, baß ftdj äffe« biel natürlicher unb ein«

fadjer erftärt, wenn man annimmt, baß audj Sutljer feine

Seit Ijatte, wo er e« nid)t laffen fonnte, in Siebern au«*

juftrömen, wa« feine ©eete bewegte, -baß bann eine Seit

lam, wo ba« Innenleben be« Siebter« nidjt metjr au««

reifte, iijn ju poettfdEjer 2lu«fprad)e $u treiben, fonbern

baß er äußerer Hntäffe beburfte, um feine ©eete in fotdje

Spannung ju bringen, bie ftdj bidjterifö enttaben mußte.

(Solche Hntäffe waren j. ©. ber lob ber beiben ©rüffeler

SRärttjrer unb bann audi bie aö eine bringenbe 3loU

Wenbigfeit erfannte Verausgabe beutfdjer Steberbüdjer. ßum
©ewei« bafür, wie fetjr, je älter 8ut§er würbe, fein bieb*

terifdjer Irieb nachließ, fü^rt ©pitta an, toa^ Sut^er im

3a§re 1530 an föafpar Don ffioferifc betreff« einer ©erft«

fifation be« 111. Sßfatm getrieben t)at: „ffieit ber Zeitige

Seift, ber ^öc^fte unb befte $oet ober Sinter, jubor bereit«

Keffer unb feiner Sieber, nämtid) bie lieben Sßfatmen ge«

mad&t tjat, §aU id) meine garftige unb fänöbe $oeterei

ober ©ebit&t fahren laffen unb biefen $falm, be« ^eiligen

@eifte« Sieb ober ©ebidjt, für m\i) genommen, benfelben

au«getegt
M

. Daß bie Sßorte Sut^er« in ber formnla mistae

unb in bem ©rief an ©palatin biefer S)arfteffung ©pitta«

nit^t wiberfpret^en, wirb man i^m jugeben muffen.

gntereffant ift e«, wie ©pitta an einzelnen Siebern

na$weift, baß fte ^öc^ftwa^rf^einti^ bor bem 3<t(re 1524

gebietet finb. ©ei bem ©lauben«lieb: „SBir glauben all

an einen (Sott
4

, ba« Don 1526 an al« fpejieffe« Sultu«*

lieb ober genauer af« ba« betbeutfdjte Erebo ber SWeffe

auftritt, madjt er barauf aufmerlfam, baß e« gar teine
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Ueberfe^ung be« in ber römifdjen SKeffe gitterten nieäno-

lonftantinopolitanifc^en @(auben«befenntni^e« fein fann,

weil weite Partien be« SReßtegte«, unb jwar fote^e bon
funbamentaler ©ebeutung, barin unberücfftc^tigt geblieben

finb. @$on ^offmann bon 8affer«leben fyit eine mittel-

alterliche Duelle entbeeft, barin bie SWelobie biefe« Siebe«

fid) bereit« ju einem tjanbfdjrifttid) erhaltenen (Stauben«»

lieb au« bem 14. 3a^r|unbert finbet. Qu biefer äftetobie

gehört ein beutfe^er unb ein tateinifefter legt. Sßä^renb

ber beutfdje Xejt, mit bem Sut^er« Sieb jum Xeil Wort*

tidj übereinftimmt, ot>ne trinitarifc^e ©lieberung nur Don
bem ewigen unb fleif(^geworbenen ®ott ^anbett, ift ber

lateinifc^e trinitarif^ gegliebert. Butler ^at nun nad)

©pitta bie beutfdje Vorlage fo bearbeitet, baß er barau«
brei ©tropfen für SSater, ©oijn unb Seift geftattete, unb
e« ergibt ßdj alfo au« bem allen, baß biefe« Sieb feine

(Entfte^ung nidjt bem ©eftreben be« in feiner jweiten Seben«-

t)ätfte fte^enben SKanne« berbanft, bie tateinifdjen ftulttt««

ftüdfe ju Derbeutfcben, wa« feine bic^terif^e Xätigfeit gegen

(Enbe 1523 beftimmte, fonbern Dielme^r bem perfönli$en

Qebürfni« be« jüngeren )u ber ^errlic^en mittelalterlichen

Stelobie einen Xejt ju befifeen, ber i^m me^r genügte al«

ber Don ifcm Dorgefunbene tateinifebe unb beutf^e.

gür bie ©eftimmung ber &ntfteljung«§eit ber fiut^er-

lieber ftefft ©pitta aueft f^arfftnnige Unterfuc^ungen barüber

an, wie e« Tommt, baß einige berfelben in boppelter Sfaffung

Dorliegen, fo ba« SWärt^rerfieb unb bie Sieber: „Wu« tiefer

Slot* unb ,0$ @ott Dom $immet pelj barein". Die (Er«

gebniffe feiner Sorfc^ung finb bie: ^ßmifc^en ben beiben

Siejenfionen liegt ein gewiffer ßeitraum; ba« Original

erfuhr eine Seränberung, nac^bem fic^ Snläffe baju ein«

geftefft Ratten, bie bei ber Hbfaffung be« Siebe« noc^ nic^t

Dor^anben waren. Auf ber $anb liegt ba« bei bem
SRärtyrertieb. 6« ift ba« unmittelbar nadj bem 9Rorbe

(1. Sult 1523) gebietet worben, in jener $eit, wo Sut^er

fein bem Siebe nat>e Derwanbte« 9tunbfc^reiben an bie

E^riften in ^offanb, ©rabant unb glanbem Derfaßte. 3n
ben jwei Sufa^ftrop^en, bie jwifc^en bie beiben legten

©tropfen ber erften gaffung eingeschoben finb unb ben

iWifd)en i^nen befte^enben natürlichen Sufammentjang unter«

brechen, tonftatiert er ein %afyx fpäter, Wa« für eine fflirfung

ber SDtorb in äffen Sanben ausgeübt, unb wie burdj ©er»

mittetung feine« Siebe« ber im lobe Derfturamte SRunb ber

ÜJlärt^rer p^ wieber aufgetan bat.

©ei bem Sieb": „«u« tiefer Slot" erftärt fic^ bie

boppette gaffung nadj ©pitta fo am einfac^ften, baß Sut^er

ba« fünfftroptjige Sieb früher gebietet ^at, in freier Kn«
te^nung an ben 130. Sßfatm, au« ben tiefften Erfahrungen

feine« inneren Seben« ^erau«, baß er ba«fetbe bann aber

gur SffuP^crwttQ fnner gorberungen für bie Don feinen

greunben ju Doffjie^enbe Bearbeitung ber $falmen(ieber

ju bem bierftrop^igen Sieb jufammengeftri^en fyat, ba«

[xi) eng an ben Seyt be« $falm« anfc^ließt.

3)ie boppette gaffung be« Siebe«: mVi% ©Ott Dom
^immel fie^ barein* finbet nadj ©pitta baburdj iljre natür«

tiefte Srftärung, baß, al« ba« Sieb in bie Steige ber

$fatmenlieber aufgenommen würbe, bie ftebente ©tropfe,

bie fog. Gloria patri-Stroptje geftric^en würbe, weil leine«

ber anberen Sßfatmentieber mit einer folgen enbigt

91uc^ in bejug auf i^r Ser^ältni« ju Sut^er« ©ibel»

überfe^ungen ^at ©pitta bie Sutfjertieber einge^enb geprüft,

um baburd) 8ln^alt«punfte über bie Seit i^rer ©ntfte^ung
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äu finben. Stobei geljt er üon ber allgemein anerfannten

Slnftdjt au«, bag bie ©eränberungen in Sutljer« Sßfalmen-

fiberfefcungen unb tSrflärungen baburd) bebingt ftnb, bafc

er zuerft ganz abhängig mar Don ber ©ulgata, fpäter ber

SJSfalmenüberfefeung be« #ieront)tnu« ftarfen Einfluß ge-

mattete, bann bei wadjfenber ftenntni« be« ftebräifdjen auf

ben ©runbtejt zurücfging, enblidj fiel) bon biefem im
Qntereffe eine« urmüdjfig beutfcben 8tu«brucf« frei ju madjen

fu<$te. SRatfirlid) ftnb biefe ©tabien jeülic^ nidjt fdjarf

gegeneinanber abzugrenzen, aber e« Iaffen fidj bod) barau«

mancherlei ©djlüffe über bie Wbfaffung ber Sßfalmenlieber

äieljen. ©pitta fommt nun babei ju folgenben SRefultaten

bezüglich ber Dier Don ben fteben ^Jfalmenliebern SutJjer«,

über beren Sntftel)ung«zeit man pd) nod} ntcftt Der«

ftönbigt Ijat:

©in' fefte ©urg mug Dor 1524 gebietet fein, unb
jWar wirb e« im Sa^re 1521 entftanben fein, roeift bodj

audj ©udjwalb in feinem Suttjerlefebucfc barauf Ijin, bafc

in bem au« ben lagen Don SBorm« überlieferten ©ebet

Sutljer« und „bie ©iege«töne biefe« Siebe« entgegenflingen".

Der ©inmanb, bog ber bamal« unverheiratete Sutljer nod)

itidjt Ijabe fingen fönnen: „Keimen fie un« ben ßeib, ©ut,

<5l)r, Sinb unb SBeib" tuirb tum ©pitta bamit jurüd«

gewiefen, bafc biefer8u«brud inberSedjtung«formelfid)finbet.

gür ba« Sieb: „Hu« tiefer 9tof in feiner fünfftropljigen

Saffung ergibt fid} burd) ©ergleidjung mit ben ©ibcl*

iiberfefrungen, bafi e« bi« fpäteften« 1520 gebietet ift, für

bat Sieb: „8d) ©ott Dom #immel fiel) barein
-

, bafc e«

tiicfjt nur älter fein mufc al« bie beiben beutfdjen lieber*

fefcungen, atfo al« 1522, fonbern aud) al« bie Operationen,

ülfo al« 1519; für ba« Sieb: „<S« fpridjt ber Unweifen

SWunb woljl", ba| e« unbebingt älter ift al« bie Ueber-

fefcung Dom 3at>re 1524, ja, baß e« Ijödjft waljrfcfceinlidj

oucft üor 1519 gebietet ift.

6« ift fein bequemer SBeg, fagt ©pitta feibfit, bur$
eine Unterfucfjung ber $falmenlieber Sutljer« in itjrem

S3erl)ältni« ju ben Derfd)iebenen ©ibelüberfefcungen Ijerau«*

aufteilen, zu meldjer Seit jene Derfafjt fein fönnten, aber

ganz gerut§ Ijaben 5)rew« unb ffawerau ttidjt redjt, i^n

at« einen #olzweg zu bezeichnen. SWatljemattfäe ©eweife

ftnb naturgemäß auf biefem ©ebiete unmöglich, unb um
ju önfdjauungen zu fommen, bie fidj burdj bie itjnen

iitneroo^nenbe überzeugenbe ffraft bur^fefeen, forbert ©pitta

nid)t bloß bie gac^männer im engeren ©inne, fonbern audj

bie ^farrfonferenzen auf, babei mitzuhelfen. S)iefe ©Ute

ergebt ^ierburt^ audj) an bie Sefer biefe« Statte«.

Sttrdjlidje Waäftitifttn au§ ©a^fen nnh 3eW>en ber Seit.

S)ie $auptüerfammlung be« ^farreröerein« in

SBau^en ^at folgenbe ©afcungen für ben ©ruberrat be«

Sßfarrerberein« im Sönigteic^ ©ac^fen feftgeftefft: § 1. 3)er

^ßfarrerüerem im Sönigreid) Saufen richtet auf ©runb Don

2Katt§. 18, 15—17 unb 1. ffor. 6, 1—8 einen »ruberrat

«in zur ©eilegung Don ernften SRijfteHigfeiten unter feinen

SRitgliebern für folc^e 8fäHe, in benen bie Sermittelung

ber ftonfeffionare ober anberer Hmt«brüber mie bie brüber-

lic^e «u«fprac^e mit bem ©uperintenbenten untunlich ober

erfolglo« war. 2ludj fällt bem ©ruberrat noc^ bie be*

fonbere Hufgäbe zu, gleidjbiel ob auf befonberen Antrag

ober auf felbftänbigen ©efdjtufe ^in toarnenb unb öor*

Jeugenb einzugreifen, toenn in bem amtlichen ober privaten
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Seben eine« ©eiftli^en ©c&äben ober Stnfiöge für bie @e*
meinbe bro^en ober zutage treten. § 2. S)er ©ruberrat befte^t

in einer engeren unb einer erweiterten 8ufammenfefcung. gür
ben engeren ©ruberrat wählen bie $farrerüerein«mitglieber

jeber ©p^orie ober Konferenz brei 8(mt«brüber unb einen

©teflöertreter auf brei 3a§re, für ben erweiterten ©ruber*

rat beftimmt ber ©orftanb be« $farrertierein« einen Slmt««

bruber auf bie gleite Qtit. § 3. 910e ©eretn«mitglieber

^aben ba« 8ted)t, ben ©ruberrat um feine ©ermittelung

ober ©ntfReibung zu erfuc^en, aud) einzelne SRitglieber

be«felben um Beratung ober ©ermittelung zu bitten. S)er

©ruberrat feinerfeit« tjat ba« JRecüt, feine $ilfe anzu-

bieten. § 4. SWac^t eine 3Ki6öeffigteit, weil fie fid) nic^t

o^ne weitere« bur^ brüberlicbe Beratung ober ©ermittelung

befettigen lieg, eine ©er^anblung unb gntfdjeibung be«

©ruberrat« nötig, fo ^aben bie ftreitenben Parteien ba«

SRedjt, je einen ©eijtfter zu bem engeren ©ruberrat zu
wäf)fen. SP bie Angelegenheit auc^ nidjt in biefer SBeife

ZU erlebigen, fo erweitert ficb ber ©ruberrat ber @pf)orie

ober Konferenz um ben dorn ©orftanb gewählten Vertreter

unb je einen weiteren ©ertreter ber Parteien. § 5. Sfle

©er^anblungen be« ©ruberrate« ftnb ftreng toertraulid).

©eine SKitglieber wählen einen Obmann, ber bei Stimmen*
gteid^eit bie entfcbeibenbe Stimme ^at. Sie Parteien

^aben i^re ©ac^e perfönüdj zu t>ertreten. SBS^len fie au«

befonberen ©rünben einen anberen Stmt«bruber al«

Sprecher, fo behalten fie ba« SRedjt, ben ©er^anblungen

beizuwohnen. 9lac^ genügenber Erörterung ift £nt*

fc^ließung zu faffen unb zu öerfünben. lieber aÖe ©er^

Ijanbtungen ift ein furzgefagte« ^rotofott zu führen.

$(u«lagen unb SReifefoften werben nid)t oergütet. 9tur ber

©ertreter be« ©orftanbe« erhält au« ber Safte be« Pfarrer«

Derein« bie ftaf)rfoften britter filaffe. § 6. 6« Wirb Don

allen $farrerüerein«mitgliebern erwartet, bajj fie bei

ernften üMifftefligfeiten, anftatt baß fie bie brüberlid)e ©e*

meinfc^aft auffagen, ftiflfc&weigenb aufgeben ober gar ben

{Rechtsweg beffreiten, ben ©ruberrat anrufen, feiner

Sabung al« Parteien, 3eugen ober ©ertreter golge tetften

unb feinem Spruche fic^ unterwerfen. § 7. Amt««
brübern, welche fidö bem ©ruberrate entziehen, ober feinem

©prud) nic^t golge leiften, fann bi« auf weitere« bie

©timmberedjtigung im ^farreröerein entzogen werben. 3«
biefem gaffe mujs ber ©ac^üer^alt unb ba« Srgebni« ber

©er^anblungen ben $farreröerein«mitgliebern ber be-

teiligten ©ruppen mitgeteilt werben. Diefe SRitteilung

barf aud? bann erfolgen, wenn bie Parteien e« Wünfc^en

ober ber ©ruberrat e« beftimmt. § 8. Qn bie firdtfidjen

©e^örben bürfen Wften über bie ©er^anblungen nur bei

fc^riftlic^em Einüerpänbni« affer Parteien auggeliefert

Werben. SBünfc^t bie ©eljörbe in einem befonberen gaffe

Äu«funft, fo barf biefe nur befunben, bag unb mit welkem
Erfolge ©ertjanbtungen ftattgefunben ^aben. § 9. fludj

©treitigfeiten mit9lic^tpfarrert)erein«mitgliebern, ©emeinben,

©emeinbegtiebern , Patronen, fiirc^enüorftänben, Se^rem
unb anberen fönnen zum gwecfe ber gütlichen ©eilegung

t»or ben ©ruberrat gebraut unb Don biefem in ©ef^anb«

lung genommen werben, wenn bie ©egenpartet bamit ein«

üerpanben ift. S)er ©ruberrat ift bann au« ben ©reifen

ber ©egenpartei im ©inne Don §§ 2 unb 4 ju ergänzen.

§ 10. S)iefe ©a^ungen werben zunäc^ft probeweife ein«

geführt, bamit fie nadj genügenben Erfahrungen Derbeffert

werben fönnen.
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Hr. 30

Sie ^eilige loufc auf ber äReifcner Äon*
ferenj 1907. gnbem wir Don ben anberen jum Xeil

feljr wertDoffen Sarbietungen, Dor offen ftunjtnger«, ab*

feijen, möchten mir ^ter nur oon bem Vortrage be«

P. Lic. SRietfdjetSadjfenborf fpredjen, ber gebrudt ni$t

borliegt unb ben 3lid}tteilnel)mern an ber ftonferenj nur
burd) bie ©ertöte in ber treffe befannt geworben fein

bürfte. Siefe ©eridjte waren jum Xeil fo ungefefcieft, bog

eine „©eridjtigung
1
' ju erwarten war, bie bann aud? er*

folgte, aber freilicb ben Kern be« Sortrage« gegen Sßrotefte

nidjt fäüfcte. Sa« Xtjema war: „Sa« ©er$ftltni« ber

Xaufe jur ßirdje im Sinne be« ftirdjenred&t« unb be«

lut§erifc|en ©efenntniffe«
41

(§ic). ®« tfl bebauerlid), bafc

für biefen ©ortrag bie Ijerfömmlidje Siegel ber ffionferenj

galt, baß eine nachträgliche ©efpredjung au«gefdjloffen

war. Sonft würben wotjl eine Änjatjl ©örer au« ber

äRitte ber ftonferenj tyre ©ebenfen au«gefprod)en Ijaben.

Ser legten fionfequenjen feiner Snftdjten ift jtdj ber

nodj junge Referent wotjl nidjt bewu&t gewefen. ®ewi&
ift e« redjt blenbenb unb Hingt redjt fein, wie etwa

nagelneue ©rfinbungen, aud) wenn fte nidjt praftifdj finb,

fofort patentiert werben, eine SRedjtSfirdje unb eine

®lauben«fird)e ju unterfdjeiben. SEBenn nur nidjt bie

®lauben«firdje aueö iljr Weit §ätte unb i!)re Siebte Ijaben

müßte. Sie Sirene ift ja wefeutlid) @lauben«gemeinfd)aft

(congregatio sanetorum etc), Wäljrenb ber Staat wefent*

lief) 8ted)t«gemeinWaft ift. SBie jebe ©emetnfdjaft, f>at

aber aud) bie „@lauben«fin$e" i$re redjtlidje Seite. SBa«
bie fttrdje an Siebten beanfprudjt, ift nur ber Sd)ufc iijre«

®lauben«leben«, bie fflbwe^t ber Störungen be«felben, aud)

ber Störungen, bie biefe« ©lauben«leben Don feiten be«

Staates hemmen. 9lun gehören jum @lauben«leben ber

Sirene bie ©nabenmittel, alfo aud) ba« Saframent ber

^eiligen laufe nad) ben unbeftreitbaren, aud) burd) bie

apoftel unb bie nadjfolgenbe jaffrtaufenblange 8e§re unb
Hebung ber ßirdje feftge|altene ©infefcung burd) ben £erm
ber ffird)e, nad) ber man burd) bie ^eilige Xaufe ein

jünger (paLb-rpfc) be« #errn, ba« ift ein ffifjrift, wirb

(3Katt$. 28, 18 f.). Sa« luttjeriföe ©efenntni«, auf bem
ber ©ortrag fußen foff, ift alfo mit einer Neroon ab*

meidjenben Äuffaffung entfc&ieben Derlaffen. Ser SWei&ener

Referent f)at auf bie fdjon in ber ®eburt liegenbe Staate
angetjörtgfeit ^ingewiefen. Sarin liegt aber fdjon ein

Ueberfeljen be« 8Befen«unterfd)iebe« jwtfdjen Sirdje unb
Staat. (£r §at auf bie unangefochtene fird)lid)e ©ejlattung

ungetaufter ftinber fjingewiefen. @« wirb ja aber bod)

bei biefer ©eftattung an ben ffinbern gar ntdjt firdjlid)

ge^anbelt, e« werben it)nen aud) feine ftrdjlidjen Siebte

juerfannt. SBenn nun aber — unb bamit tommen wir

auf eine Störung be« ®lauben8leben$ ber $ird)e — ba$

fiinb ate geborene« ©lieb ber „Stedjtäfirdje" ber Xaufe
gar nidjt bebarf, wa« foff bie Xaufe bann überhaupt

noc^? S)er Staat, foweit er nic^t — fel)r in feinem gn*
teteffe — Sc$ufcl)err ber Strebe ift, fragt nidjt nad^ ber

laufe: er tjat au$ für Staatsbürger ju forgen, bie nic^t

Triften finb. Sr ^ot aber auc^ fein 9ted)t, ber be»

fte^enben Drbnung ber ßirc^e juwiber bie in ber iHrdje

geborenen ftinber Don ber Xaufe ju bidpenfteren. 38a«

foffte, fo fragen wir nod) einmal, bie Xaufe bann über-

haupt nod}? S)ie Skiffe, bie gebanfenlo« „getauft"

werben, finb audj o^ne ^Xaufe" üieffeic^t fe^r feetüdjtige

Skiffe; i^re migbräuc^li^ fog. „Xaufe" ift nur Stamen*

475

gebung. Sollte bie Xaufe foweit begrabiert werben, fo
würbe ju i^rer Seier wo^l ftaffee unb fhtc^en genügen^

aber bie Sirene wäre in iljren gfunbamenten erfc^üttert.

Unb toa» will {Referent fagen, wenn iljm ein« feiner ©e-
meinbeglieber erflärt: »©err $aftor, i* laffe mein ftinb

nid)t taufen ; Sie Ijaben'« ja in SReifcen felbft für unnötig
erflärt?" Sebenfaff« ift man mit folc^er Äuffaffung ber
^eiligen Xaufe nic^t meljr tlare« ©lieb ber (ut^erifc^en^

ja ber öfumeniföen Ifirc^e. — Videant consnles!

W. 34öpfT.

$lritu Pitttiittltgtlt.

ftirc^e: 3n SRabeburg finbet Dom 13. bi« 15. 3uK
ein große« #eimat«feft ftatt, bei bem am $aupttage eine

Srieb^ofdfeier unb ein gfeftgotte«bienfi abgehalten werben.
— S)ie le^te ©olf«jä^lung ^at ergeben, baß in Seipjig
unter 88387 (S^epaaren 81523 ober 92,23 $ro*. bem
gleiten ©efenntniffe angehörten; bie ßaljl ber äRifc^e^ett

betrug 6864, Don benen 4780 ober runb 70 Sßroj. auf

eine gemifc^te ©ere^elic^ung innerhalb be« eDangelifc^en

unb be« römifd)*fatf)olifc$ett ©efenntniffe« entfielen. —
3n ffiunner«borf fanb am 7. 3uli bie feierliche ©n*
Weisung ber neuerbauten eDange(tfd)en Sirene burd» @el).

ßird^enrat 3Keier-©aufeen in ©egenwart be« ©e^. 9tat

Sotid^iu« Dom @Dangelifd)-lutf)erifdjen Sanbe«fonftftorium

ftatt unb würbe gleicfyeitig $aftor Sunge al« erfter ©eift*

lieber ber jungen ffirdjgemeinbe eingewiefen. — Sie
Seipjiger StabtDerorbneten genehmigten ben ©au einer

Jfirdje unb eine« 5ßfarr^aufe« unb ©emeinbefaale« für bie

$^iltppu«gemeinbe in Seipjig-Sinbenau mit 425000 9Rt.

Äufwanb. — Xer gweigDerein be« ®Dangelifc^en ©unbe«
in Seipjig unterhält auger anberen 2iebe«Werfen auc^

eine Sd^wepernftation für $riDatfranfenpfIege. SBä^renb

er ju biefem S)ienfte bi«^er nur au«gebilbete Sdjweftem
Derwenbete, foffen in ßufunft aud) fie^rfc^wepern auf

©erein«foften angelernt unb nadjljer al« ©erein«fd^wefient

eingeftefft werben. Sie tlu«bilbung erfolgt im ©unbe««
biafoniffen^aufe ju greiburg i. 8r. Die ße^rfc^wefteni

erhalten fd)on wttyrenb be« Se^rja^re« ein monatli^e«

Xaf$engetb. Wati; Uebema^me ber Sc^weftern in ben
ßeipjiger ©erbanb fteigt i^r ©e^alt Don 210 2Rf. im
erften Dienftja^re bi« 500 2Rf. ^öc^ftge^alt Dom fediften

S)ienftja^re ab, wo&u DöDig freie Station im @djroeftera*

^eim fommt SR&^ere 81u«funft erteilt bie ©orfte^erin be«

SdjWefternljeim« be« (SDangelifc^en ©unbe«, Seipjig, SBatb«

ftrage 6. — 3« Sdjneeberg foffen ba« S)a^ unb teil«

weife bie Stufsenfeiten ber großen St. 8Bolf«gang«firc$e mit
einem Sufwanb Don 40000 SKf. erneuert werben. —
Sleugebaut werben in ber ©Phorie Seif nig: Sa« Src^i*

biatonat in Sei«nig unb ba« $farr|au« in Sitten. Sie
fe^r alte unb baufällige ßirdje ju ©roßweifefc^en wirb

niebergeriffen unb nac^ ben planen be« ©aurat 8ei6ig*

Seipjig neu gebaut werben; i§r eljebem wo^l fortififato»

rifc^en ßweefen bienenber unb nod) Dor 1200 gebauter

Xurm bleibt fielen. — Ser 34. ffongreg für gnnere
SKiff ion wirb in ben Xagen Dom 23. bi« 26. September
in Sffen abgehalten werben. Sie erfte ^auptDerfamm*
lung am Sien«tag bringt ba« X^ema: wS3ie fann bie

Snnere SKiffion i^re Aufgabe feftljalten unb erfüffen, unfer

©olf«leben burc^ bie ffiräfte be« ©Dangelium« ju er«

neuem? -
{Referent ift $rof. D. 3^mel«*Setpiig. ©ei ber

$aul ©er^arbt*3eier in ber ffreujfirc^e wirb Sup. D. Sleffe-

$amm über „^eilige Siebe unb fjeilige« Sieb" fprec^en.
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»r, 30

3n bcn Spejialfonferenjen am äRitttood) fommen folgenbe

ijeitfragen gut ©eratung: a. „2)ie Aufgaben bcr gnneren

SJtifjion an bcr ^erantoadjfenben männlichen Swfl^tib in

ben ©ro|ßübten", {Referent: Dtreftor P. Siu&rmann*
Sannen, Korreferent: UnitätSbireftor 93auer»©ertljelSborf;

b. „Stellung unb Aufgaben ber inneren SDtifßon gegen«

Aber ber SRäfjigfeitS- unb ffintljaltfamfeitsbetoegung («nti-

otfoljol'öetoegung)
11

, Referent: 5ßf%r. ©onfer«93erlin; c. „ßiel

unb ©renjen ber grauentätigfeit nad) eöangelifdjen ©runb»

fäfcen", Referent: Sßrof. Dr. 25tydjgram>89erlitt, fforrefe*

rentin: Sri. fßaula SKüOer^annotoer; d. „2Ba8 Ijat bie

fttrdje unb iljre innere ÜJtifßon }u forbern im ftinblicf

auf bie SJeljanblung iugenblidjer Serbredjer?
41

Referent:

Amtsrichter 2anb$berg«£ennep. 3n ber öbenböerfammlung

fartc&t Sßfr. %f). 8Baljl«(gfJen über „©taube unb «unff,
P. De^lferfrfcannober über „$)eutfd}lanb8 ©öljne jur See
unb unfere Sßßidjten gegen fie". 2)a3 Iljema ber gtoeiten

#auptberfammtang am 3)onner$tag lautet: „SBelcbe Stuf*

gaben ertoadjfen ber inneren äRifßon aus ber gegen«

»artigen ßntttricfelung ber Arbeiterbewegung?* Referent:

fionf.-Rat *ßfr. Staging. granffürt a. SR., Korreferent:

ReidjStagäabgeorbneter <$ran$ SeljrenS-ffiffen. S)a3 genaue

tßrogramm ift öon ber ©efdjftftsßefle beS Sentralau8ftf}uffe$

für Snnere Stiffion, »erlin W. 30, Rottenborfftr. 17, 1,

unentgeltlich ju bejieljen.

Schule: 3n Dfdjafc ftnb im Suni öon 202 in bie

Sürgerfdjule aufgenommenen ffinbern 184 ärjilidj unter«

fud&t unb bei 13 Rerbenletben, bei 31 Seljßörungen, bei

28 ttugenfranfljetten, bei 5 Störungen be$ ©öröermögen«,

bei 77 franfljafte Seränberungen in Rafe unb Rachen,

bei 4 $erjfef)ler, bei 2 Sungenfranfljeit, bei 5 Rüdgratö»

toerfrümmungen, bei 13 Srüdje b^to. ©rudjanlage, bei

20 Blutarmut, bei 7 Sfrofulofe, bei 10 #autfranf§eiten

feftgeftettt toorben, ein erfdjredenbeS Refultat! — Die

ftöbttfeften Kollegien in ffiljemnifc befdjlofjen, ben Solls-

fdjulleljrern, bie ftd) jum Stubium ber englifdjen ober

franjößfti&en Spradje für längere Seit in« HuSlanb be*

geben, Reifebetyilfen ju getoöljren, unb bewilligten hierfür

aunac&ß 1100 3Kf. 8für fommenbe 3a§re foHen hierfür

noc$ größere SWittel bereitgestellt »erben.

Sonftiged: Die geuerbeßattungSmanie greift weiter;

aui) in SRarfneufirdjen ift bie ©egrünbung eines

85erein$ für geuerbeßattung befdjloffen toorben. — Dem
etwngelifdjen Sünglingdoerein in ©eit^ain fjat Se. SWaj.

ber König fein ©ilb in prächtigem Rahmen §um ©efdjenf

gemalt.

HJerfonalten. 3n (Blandjan ßarb am 15. 3nlt Rentner

©ottlob ßocfcmann, einer ber (Stillen im Sanbe, ber 1848 ben

3fingltng*öeretn, 1854 bie Ätnberbetoaljranßalt ntftbtgrünbet vsb

betbe jafraebntelang geleitet bat B. i. p.! — Dem Änßaltfpfarrer

P. Bolfmann bei ber Strafanßalt gtoitfas iß ber Dtenßtttel

Cberpfarrer erteilt toorben.

SSom »u*ettif*.

Sie ©leid&ntdfrnge. (Eine tbeologifäe Unterfn<$ttng mit pftba-

gogtföer ©ptfce oon O. (Eberjarb, Reftor in 8<trrentin.

SBUntar i SRetfl., &an* »art^olbi. $rei0 1,80 m.
Seit 3ftli4er0 jtoeibftnbigem «Berfe: 5)ie Wetcftnttreben Sefn,

beffen erffer gntnblegenber Seil 1899 in gtoeiter Knflage erfreuen

iß, batiert eine neue Kera ber ©lei^ni*frage, unb baf gflr nnb

©Iber ber güiic^erfc^en UnWauuug ift befonberJ in Se^rerfreifen
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lebhaft erörtert toorben. Suc^ bie Sipologen ^aben bafür ober

bagegen Stellung genommen. $a9 öorliegenbe ©uefc toiH barftber

orientieren. Sänge ^at mic^ ein SBn^ nic^t fo gefeffelt al« tote

biefe«. Der Stoff ift geWirft eingeteilt, ba9 Urteil ift immer
too^l begrünbet unb fu^t anc^ bem (Begner geregt jn merben.

Da0 Refultat iß bie Un^altbarfeit ber Beurteilung ber QHeicft«

niffe feiten* 3fili$er* nnb feiner Ra^folger. Da6 bie treffltge

S^rift bisher faß totgefötotegen iß, lennaeic^uet i^ren föert nnb

i^re ©ebentnng. 34 empfehle Sfteologen unb ^ftbagogen biefe*

©u(^ $n eifrigem Stubium.

Ratur unb dfjttftentum. »ler «ortrftge Don Dr. Saffon,
D. Sütaert, D. S^ftber, D. »ornljftnfer. »erlin, gr.
SiHeffen. $rei» 1,20 Wl
So toenig ber $rißli$e Olanbe bvre^ bie anma&enben 99e*

bauptnngen nnb bie angeblich »toiffenfc^aftli^en ©etoeife" einer

(BotM Stofetn, (Bottti Cffenbarung unb (Botted ®etß leugnenben

SBeltanf^annng erfc^üttert toerbes fann, fo nottoenbig iß bo4 bie

ernße Äu*etnanberfefcung mit jenen ©e^auptiugen unb mit ben

tolxüifyu (Ergebuiffen echter IBiffenf^aft Die öorliegeuben im
$erbß 1906 in Berlin gehaltenen ©ortrilge bejubeln: (Bottunb

bie Ratur, Sftrißu» unb bie Ratnr, Der <E$riß nub bie Ratnr,

Die ©ottenbung unb bie Ratnr.

»olföleben im ßanbe ber »ibel oon SWai Sö^r. ßeipaig, Daefle
& SReuer. $rei0 1 3W., geb. 1,25m
3n ßeben Cortrftgen ^at ber Serfaffer jmn Xeil na$ perfön-

li^en (Erlebniffen nnb anf ©rnnb ber neneßen Siteratnr ba*

gegenwärtige »olf*leben $alftßina0 geföilbert nnb nnn in ber

Sammlung: ©fffenföaft nnb ©ilbnng, herausgegeben oon $ritmt*

bojent Dr. $aul $errn, einem größeren $nblifnm bargeboten.

Auf 131 Seiten eine grofje gffllle gnöerlftfßger SRitteilnngen, toel^e

ß$ ebenfo anf bie ©eridjte ber ©ibel, tote auf bie mobemen 8«s

ßftnbe begießen.

%th au§, mein §m, nnb fur^e greub! Steberfammlung.
^erandgegeben oom Qerbanbe ber eoangelitoen Snngfranen«
oeretne Dre«ben«. DreSben,Serbanbdbu^^anbtg. (<5. Raqat\ai).
greift Seintobbb. 25 $f.

Reichhaltig, gnt andgeßattet, fe^r billig.

3m Serlage oon gfriebri^ 3<mfa in ßeipgig ßnb erfdienen:

Sie Sal^burger. SAanjpiel in oier Hufefigen oon Xft. o on $a f4 •

toit. $rei* 40 $f.

3n ßut^erö (Karten. Rocb ein f^licfited SRftrc^enfptel §u ßutber«
(E^ren oon Snbtoia Retnitfe, Pfarrer )n @ro|«S4toecqten
(ÄUmar!). $rei* 30 $f.

TDa* erßere ßellt größere Knforbernngen an bie «nffü^renben;

beibe Stütfe eignen ßc§ ju Änßü^rnngen bei gfnmilienabenben

oortrefflic^.

BoftrljauirtetterRtttocflügclattAt in»ortunb»ilb oon Ä. ©eobe,
Pfarrer ju ßo^rfanpten. $rei* 2 3JW.

Pfarrer ©e^be tß ein IBo^ltftter für feine ©emeinbe getoorben

bnr$ bie oon i^m eingeführte nnb betriebene Rnfegeßügelftttgt.

Seine (Erfahrungen utad)t er in biefer S^rift anberen )ugftngli^

toeld^e in ft^nli^er SBeife fojial toirfen wollen. IBenn man mit

150 Rennen 1500 bi* 2000 3Rf. unb im günßigßen gfaSe mit

9000 bis 10000 Vit. Kapital ca. 6000 &7H. oerbienen (ann, tu
Weint bie Sadje fe^r oerlodenb, unb ba Pfarrer ©eijbe über aHH
IBiffentoerte fe^r an*fü^rlic§ berietet, tuirb er too$l an4 oiele

Ra^folger ßnben. Die* toftre an4 in oolMtoirtfdjaftliger 9e*

)ie^ung fe^r an toünföen.

Ctettettbettiegitstii.

»erfetot: Ä. O. Riegler, ^ilfdgeißlic^er in Sc^ebemiJ, al»
Diatonul bafelbß (8»iclau).
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©tr bitten bringenb bie 3n(erate *u berütffWjrtaen u. bei SefteOungett

ftd) auf Mefelben im „©äajf. Äirdjen* unb Scgulblatt" ju bejleljen.

|I». 30

| »ttigtggnT en[ettioitfflebÜ^r20^f.fürble2flefi)oltene^eHtaelIe. «imo$mebcr|
nferaie burd) bie Knnoncener^ebutonen u. bie QeTlagft&udföasMimg. I

Messaline

Radium
Louisine

Taffet Seide
unb „ftenneoerg*
©eibe" bon 2JH.

1.10 an toorto* unb
sollfret

Softer untge$enb.

Seidenfabrikant Henneberg in Zürich.

SBegen beuorfiefjenber (Snridjtung eleftrtTd^er SBeleudjtung foUcn
bie in giefiger Stabtürdje bisher jur ftersenoeieudjtung gebrausten

2 &ronlettd)ter ju je 30 fterjen,

4 StaitMeu&ter ju je 5 Rersen auf bem SDrgeidpr, •

40 3Baitbleuä)tet ju Je 5 Äe^en
— gefertigt von ber girma 9U>oif SBagner in (£I)emnfe — im
(Sanken ober einsein uertauft ©erben. Die £eua)ter pnb aus
3tofau|3, tabeüos gehalten unb toerben mit allem 3"beF)ör pr
©efeftigung abgegeben, anfragen unb Angebote nimmt bas
unter3etd)nete Pfarramt entgegen.

Pfarramt Sartfja-Stabt, ben 4. 3uni 1907. -

Wifce, «Pfarrer.

40-50000 mvh
Sarlelpen, euent. aud) in einseinen Soften, toerben von einer ftird)*

gemeinbe bei pfinftlidfoer 3in$3a^Iung u. allmäblidjer Tilgung gefuAt.
mnerbieten mit SBebingungen unter ©. $. 25 an bie (rxpeo. b. 5BL

©erlag bes fintier. 9ü4>e*t>ereins, Glberfelb, ^arabeftr. 41.

# #übitcr, 2öa§ ber Keine Matcrfjiömu* für ein

gtOfecr ©djafc tft. 2. berm. 2tuf(. 96 (Seiten. 50 5ßf.

Söie töfet ftd) Her ÄatedltömuSunterri^t mdg-
lidjft einfach, intereffant unb frudjtöar geftalteit?

3ugletd) ein Beitrag jum SSerftänbntt ber ©trultur beS

Keinen ®atedji§mu3. 40 *ßf.

3m etumg.slutfj. ^rebigerfeminar für JRorbanterifa unb
in ber Srüberanftalt 311 SBreflum (Srf)kstötg = §oIJtetn) werben
gläubige junge fieute jroeefs Slusbilbung als ^rebiger unter

ben beutfcr>en Glaubensbrübcrn im 2TusIanbe ober für bie oer*

1d)tebenen 3roc*9c ocr 3nnctcn 2Wt|fion aufgenommen. 9lud) Hn*
)emittelte tonnen (idj melben. ^ßrofpelte oerfenbet ber Seiler ber

Stnftalt <Paftor £I)r. 3en[en.

Julius pthner, Leipzig.

Königl. Sachs. Hofpianofortefabrik.

Hoflieferant Ihrer Maj. der Deutschen Kaiserin u. Königin v. Preussen, I

8r. Maj. des Königs von Sachsen, M\ Mai. des Königs Ton Bayern,
8r. Maj. des Königs von Württemberg,

Sr. Maj. des Kaisers von Oesterreich und Königs von Ungarn,
Sr. Maj. des Kaisers von Bussland, Sr. Mai. des Königs von Dänemark, I

Sr. Maj. des Königs von Griechenland, Sr. Maj. des Königs von Rumänien,
Ihrer Maj. der Königin von England.

Flügel und Pianinos.
Prämiiert mit nur ersten Weltausstellungs-Preisen.

Soeben erfdjten:

Unfere firctylicfK Sage,
©egentoart unb ßufunft.

freimütige SBetradjtunciett

öon Dr. 9Me$i£ <2d)itma»tt
<ßfartei an ©t. Hubrta« tn SttVilg.

56 Selten. 80 <Pf.

Verlag von Dörffling ft Franke in Leipzig.

Weber, Dr. Ferd.

Jüdische Theologie auf Grund des Talmud
und verwandter Schriften

gemeinfasslich dargestellt

Nach des Verfassers Tode herausgegeben von

Franz Delitzsch und Georg Schnedermann.

(Bisher unter dem Titel „System der altevnagogalen

palästinischen Theologie" oder „Die Lehren des Talmud".)

i Zweite verbesserte Auflage. =====
8 Mk, eleg. gebunden 9 Mk. 20 Pf.

Unter dem glücklicheren Titel „Jüdische Theologie" ist das als „System
der altsynagogalen palästinensischen Theologie" erschienene Buch Webers
neu herausgegeben worden. Das Werk verdient die allerrro'sste Beachtung
seitens der wissenschaftlichen und praktischen Theologie. Es Ist ein
unentbehrlicher Führer für den neutestamentlichen Exegeten, indem es ein
klares Bild von der Theologie der jüdischen Schriftgdehrsamkeit gibt, wie sie
sich seit den Zeiten des Esra und Nehemia ausgestaltet hat. Die Einteilung
ist lichtvoll. Die Thora und die jüdische Lehre über das Gesetz als Mittel-
punkt und Leitstern der gesamten jüdischen Theologie bildet den ersten Teil.
Unter dem Hauptgesichtspunkt der fundamentalen Heilsbedeutung des Ge-
setzes, das die Kraft hat zu heiligen und das ewige Leben zu geben, werden
dann die übrigen jüdischen Dogmen behandelt. So führt das Buch in
zuverlässiger Weise in die jüdische Anschauungsweise ein, eine Quelle für
das Verständnis der neutestamentlichen Zeitgeschichte und für den y«tmpf

>

den Jesus mit seinem Volke gekämpft, und ist somit ein wertvolles Hilfsbuch
für das Verständnis der heiligen Schriften. Ein sorgfältiges Register erleichtert
den Gebrauch. Die Ausstattung ist vornehm wie der Inhalt.

Leipz. Ztg.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen.

©erlag rjrjn dörffling & Iranh* tu Z*fpftg.

QfHl finrtt & ®" D * *wWfw ber Geologie an ber
ofcHVUlJVVll) Capital University §u (£olumbu3, D§ü>,

ÄttragefafeteS SSörtetfludj jum Sriedjtfdjen »tuen
Zfcftomeüt 2. Hermeftrte unb fcertefferte Staffage.

3 2ttt, geb. 4 ml
Cln (e$r taftrulttoc» ©ud). 3)lc Cluutteffcni bcfTcn, toa» ©rimm, (Ircmcr

unb Srena^ bieten, in furjer. ^anbllt^er «orm, für ben ©tubterenben oenna,
für ben (Belehrten bet furforlfc^er fieltüre feljr bequem. ^aftoratblätter.

9u btiittpn buxd) aüt BudjIjanMunarn.

»etIafi8bu^anMttiig: Dörffling & graule in ßetpjig. — fcrwf öon «efermann & Olafer in Seidig.
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Zidlftflties

Äirdicn= »m» ^riiulblntt.
Hie Unzeit in «icbe! Die «lebe in Watjrljett!

SSeranttoortlidje SRcbaltion: Sßfarrer 9Hd)ter in 8angenbern8borf bei SBcrbau.

«rfd&etat teben ^omtetftafl. — »oraiement^tett |5$ill<$ 8SÄ!. — 3nfetttwtlfle«u)t 20 $f• für bte 2 gehaltene Vetujette. — 8ettunQ^Tei»ltftc 1906: ©ette 827.

gu besiegen bm<$ alle 8u4ftmbnmgett unb ^oftanftolten.

* 8L gei?fi0» 1» 3ttt0«* 1907*

ni. (Eine tnont*3tt&*ft: $ie gefötgtttdpn Uranfänge bei #fr<$enflefange* im beutföen (fcrifittcben ©etneinbegotteSbienfi.

ftifäe $tebtgi. — flutte* nnb bie Boroerfcanbutugen ber ßetpjtger Disputation (1519) nad) aw&toalifäen Äften unb ©riefen jenes

eit. I. — JHt(blt(be 9to(fcri<$ten and ©adjfen nnb geilen bet faxt: herein für !ird)ltd)e ftunfl im Äönigreub Saufen; $farretberein;

IfRott bet ©rüberaemeinbe in S)entf4*0ßafri!a; Dentföe *tifHid)e ©tubententonferenj; gfir ftonferen^ßefejirfel; Sfttbf. fcanptbtbel*

gefeflftbaft; Äleine Mitteilungen. — ©üc$ettifö. — ©teflenbetoegung. — Snferate.

JHe gefd)id)tliä]en Uranfänge bes JUrdjengefange« im

beutfdjen djriplidjen (Bemetnbegottesbienß.

8on Dberflrdjeurat @np. a. 3). IDfibaucr-Olauc^au.

III.

9Ro$te au4 ein Sabrijunbert bergeben muffen, bi« ade

Stämme be« ^nfellanbe« ba« S^rtftentum angenommen

Ratten, ©regor follte e« nodj erleben, bafc bte Sinmobner

Britannien«, beren (Sprache bislang nur ^eibmfc^en unb

barbarbifdjen gtuetfen gebient, nun jutn Sobe ©otted ba«

bebräifdje #aüeluja jubelten, bafc ber Djean unb feine

Seeräuber, tnelcbe bie gürften biefer SBelt nicbt mit bem
©djroerte Ratten bänbigen fönnen, nunmehr burdj bie gurdjt

©otte« mit bem einfachen Sorte feiner bemütigen Wiener

geja^mt würben. S)ie Äörner aber ber Beeren, bie auf

bem grünen Silanb erfoacbfen maren, mürben bie ©amen»

Iföraer ber KtjrtfHanifterung be«granfen», Reffen* unb

gtiefenlanbe« in ben gefegneten ftänben eine« So»
lumban, ©allu«, SBillibrorb u. a. bi« auf SBinfrieb,

ben fog. „Spofiel ber 3)eutfcben".

greilicb, ma« e« gefoftet bat, bie mit jäbefter Urfraft

an ttjrem ©eibentum baltenben unb bem ©tauben an ben

®&riftengott miberftrebenben germanifäen ©äter unfere«

SJotfe« enblid) $u überminben — mir miffen e«, icb Der«

liere fein Sßort barüber. 9hir barauf mag bingemiefen fein,

baß e« nicbt nur äJtenfdjen, fonbern faft möchte man fagen,

unferem lieben Herrgott felber ein gut @tücf @ebulb«arbeit

geloftet Ijat, bie raupen ffeblen, bie barbarifc&en Stimm»
organe unferer Ältborberen fomeit ju bilben unb ju fluten,

bog fie für geifttidje lieblidje Steber bem $errn jum *ßrei«

nnb $ur (Erbauung ber fcerjen fäbig mürben. Stiebt bog

bie atten Seutfdjen ber Siebe ju ©efang unb Sßoefie bar

getoefen mären. 3)ie alten ScbriftfteBer legen öom ©egen-

teil übereinftimmenbe« geugnid ab. Sin S)iobor t>on

©iaiüen, Seitgenoffe 3ultu« ffiäfar«, erjagt uon ben

aßen Sarben, tnetdje bie gelben i^re« Stamme« befangen

nnb namentlich bor ben Sc§!ad)ten ftcb babur^ ftege«mutige

öegeifterung ju ertneden fugten. SBer je Stubent ge*

wefen ifi, §at oftmals mitgefungen: wS)ie Sarben follen*

Sieb unb SBein, bo^ öfter« lugenb preifen, fie foHen
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btebre äRänner fein in laten unb in Seifen\ lacitu«,
ber römifdje ©ef(^ic^t«fd6reiber, melier bie inneren $u*
pänbe ber germanifc^en Station mit anerlannter ©eredjttg»

feit unb ni^t obne eine getoiffe 8lnteilnabme fdjilbert, er»

jä^It öon ben Siebern, tuetdje bie alten ©ermanen i^rem
©ott Iui«fo, bem ffirbgeborenen, unb beffen ©o^ne
Slannu« gefungen, üon ben ©c^Iacbtgefängen, in betten fie

i^re gemaltigen gelben gefeiert, ermähnt au$ ben fog.

Sarbitu«, ber burc^ Sorbatten ber ©c^itbe üor ben
SKunb noc^ »über unb furchtbarer tönenb gemalt tnurbe,

unb natf) beffen SBirfung fie ben 8u«gang ber ©cblac^t

beftimmen ju tonnen glaubten. Sin Slmmianu«
SRarcellinu« gibt gelegentlich öon biefem ©arbitu« bie

©efdjreibung: „©anj letfe, mie mit ©efäufel, fing er an,

nmd)« nac^ unb nacb in fetner ©tärfe unb ftieg enblidj ju

folcber ©etnalt, baß e« Hang, a(« toenn SEBaffertoogen an

gelfen [plagen unb mieber jurücfpraden". SRäjjere« freilieb

über bie urfprünglicbe Sange«tneife ber ©ermanen
erfahren mir nid^t, nur fmb ade römiftben ©ef^i^t««

febreiber öom SBerte be« ©efange« ber alten 3)eutf^en

tnentg entjüit ober erbaut, Der ftaifer Qulian öerglet^t

ibn mit bem ©eförei »über Sögel; unb Senantiu«
gortunatu« fpric^t ben Seutfdjen bie gäbigfeit ab,

jmifd^en ©efang unb ©änfegefebrei ju unterfebeiben, freilieb

Urteile toenig fcbmeicbelbafter 8trt, unb mir ffaitix feinen

©runb, ibre Serecbtigung ju bejtneifeln. Senn, toenn

aueb mancher fiärffte ?lu«bru(f auf ba« Konto f)eibnifrf)et

geinbfebaft miber unfere tyrttn ju feften fein möcbte, fo be»

jeugt boeb ein Sobanne« S)iaconu« in feiner Vita
Gregorii Magni, Sucb IV, bog bie erften ©efang«lebrer,

bie fiaifer Karl fyatte nacb ©eutfdjfanb fommen laffen, ben
©efang ber Seutfcben fap bem beulen ber milben Xiere

äbnlicb gefunben Ratten, mörtlicb: „ftc fönnen bie fügen
Zone nidjt naebabmen, tneü bie barbartfebe SBilbbeit ibrer

burfiigen Keble Saute öon ftcb gibt, fnarrenb, tt)ie ein

Saftmagen, ber über bolperige fflege babinfäbrt
11

. SBa«
müßte ju bamaliger Seit bie Spaltung einer ©efang»
ftunbe ju bebeuten gehabt baben, unb melcbe« ^ono«
rar müßte für fie ju jablen gemefen fein!
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gr. 31

Unter foldjen Umftänben mtrb e« einem Derftönblid),

mie nur ba« Eingreifen einer feften £anb, regiert

Don einem jielbemußten unbeugsamen SBiflen, imftanbe

mar, bter SBanbel, Sefferung, |offen«merte Snfäfce eine«

Ijerrlidjen Suffc&munge« ju Raffen. Diefe#anb mar bie*

ienige Äarl«, be« SRamen« „ber ©rofie* mert', ber,

ganj abgefel)en Don feiner riefigen folitifd^en Xatfraft, mit

ber größten Eingebung unb Irene an ber inteOettueOen,

fittlicben unb religio« djriftlidjen $ebung unfere« Söffe«

gearbeitet, gan$ inäbefonbere audj um ßirdjengefang
unb Äircfcenlieb befanntlid) fidj unjterblidje Ser-
bien fte ermorben Ijat. SBodte er bod? — id) fteHe ba«

ßeugni« baöon gletd) Doran — mit meitgeljenbem ©tief in

feinen lagen bereits, bag bie ©emeinbe im djriftlidjen

®otte«bienft nidjt nur Sßrebigt unb Sßriefiergefang anhören

follte, fonbern bag jie ftd) am ©otteöbienft felbft aftio ju

beteiligen erjogen »erbe, inbem fie $unäd)ji menigften« ba«

©loria unb ba« Sanltu« mitfingen lernte. Diefer feljr

berechtigte unb Derftänbige SBunfdj ging leiber nidjt in ®r*

füOung. &toax enthält ber SBei&enburger Satedji«mu«

bereit« ba« beutfdje@loria (Guatlichi in höhöstem Gote)

((Etjre fei sc.) endi in erdhn fridu etc. über bie lateinifdje

Spraye, bie man neben ber griedjifdjen unb bebräifdjen

für bie allein juläfjtge ©ebet«fpradje in ber Sfirdje btelt,

mar fo mädjtig, ba& fte bie Einführung beulten ©emeinbe*

gefange« gurjeit nod) Derijinberte. Qroax §at ffarl ba«

feinerfeit« für Aberglauben erllärt, er Dermodjte inbeffen

niefct Unmögliche« möglich ju machen, elje bie Stunbe

©otte« hierfür gelingen Ijatte. Die ®eburt«ftunbe be«
beutfdjen Rirdjengefange« foOte nadj ©otte« Sitten

ber beutfdjen Deformation Sutljer« vorbehalten

bleiben. S)enno<$ Ijat ffaifer ftarl in biefem Stflcf getan

unb geleitet, loa« irgenb in feinen ffräften ftanb. $atte

fein Sater $ipin bereit« in ber SRitte be« achten Saljr-

Ijunbert« mit ftilfe be« berühmten ©ifdjof« ffi!)robegang

dou äRefe ben gallifd&en ffirdjengefang im fränfifdjen

Steige nadj bem SRufter be« römifdjen ju bilben gefugt,

fo naffm Jfarl ben @regorianifc|en ßirdjengefang
momöglid) für ba« ganje 5Reic§ in 8lu«fi$t, unb ergriff für

feine (Einführung in Deutfdjlanb befonbere energifdje 3Ra&«

regeln. Sie von ©onifatiu« 744 in ber öbtei ftulba

gejliftete ©efangfdjule mürbe unter Sari« ©influfc jene Ijod)-

berühmte Sßflegftätte Don SRuftt unb ©efang, an meldjer

ber raftlo« tätige «bt Don 3Ratn$ SR^abanu« SRauru«
mirfte. fRadj i^rem SRufler entftanben äbnlic^e Hnftalten

in ftorDet), Xrier, 8Rain§, $er«felb, SReidjenau,

Dor allen in St. ©allen, beffen nadjljer nodj im be*

fonberen gebaut werben mufj. ßaifer Sari« fieben«gebante

toar e« \a, bie germanifc^en, unter feinem Sjepter Der«

einigten ©ölfer ber Stötttfatton entgegenzufahren, unb hier-

für ertannte er in ber Sirdje ba« toirffamfte fjörberung«*

mittel, ßu bem ßtoecle fuc^te er fo enge Süljlung mie

möglich mit Rom. S)e«|alb beförberte er ben ^irc^en-

gefang, ben er al« trefflic^fte« 8ilbung«mittel ertannt ^atte,

too unb toie er irgenb bermodjte. ®r toodte and) baburc^

©in^eit in bie Dielen Sölferftömme, über freite er ju

^errfeben berufen mar, tyerfteHen, ba| er nur eine einjige

©efangtoeife momöglic^ in ber gangen abenblänbifdjen

d^rtften^ett jur ©eltung (ommen lieg, unb fonnte e« feine

beutfe^e fein, fo mußte e« ber tanonifdje Unifono*
gefang, ber greg. cantas firmua ober choralia

tnerben, Don beffen au«fc^(ieglic^em SBerte er überbie« per*
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fönli$ feft überzeugt mar. So gef$a$ e« mit be« fiatferS

Suftimmung, menn berfelbe $apft Seo m., melier an bem
bentmürbigen SBei^nac^t«fefJe 800 il|m in ber $eter«ftrdje

ju 8*om bie ßaiferfrone auffegte, jebmeben Sänger, meldjer

Don bem genannten Unifonogefang abmeidjen mürbe, mit

©efängni«, \a fianbe«Dermeifung bebro^en burfte. 9Rit

feinem eigenen Vorgang unb Seifpiel trat er für

benfelben ein. 0n feinem $ofe ^ielt er ©efangübungen
ah, bie er nidjt feiten in eigener Sßerfon, ben Xattierfiod

in ber ^anb, leitete. Sin ©eiftltdjer, ber nic^t fingen

tonnte, galt tym mentg; tarn ein foldjer an feinen ^of,

fo mußte er bei ftattfinbenben ©efangübungen jebenfaH«

mit im E^ore fielen unb menigften« Stellung unb SRiene

eine« Singenben annehmen, burfte aber feinen Saut f)ören

laffen. Ueberatt auf feinen {Reifen befugte er Ätrdjen unb
®otte«bienfle, um na^ufe^en, mie e« mit bem ©efange

befteüt fei. Sr febiefte Sifttatoren au« unb erlieg 8er*

orbnung, inffalt« beren jeber, ber ftc^ um ein $riefteramt

bemarb, |ic^ einem ftrengen ffijamen in ber SRufif unter*

merfen mußte. 9Ba« er aber Don anberen Derlangte,

baran banb er felbpDerp&nblic^ auc^ fid) felbp im Berfe^r

mit feiner $offapede, ja mit feiner eigenen gamitte.

Unb bennoc^ Dermoc^te trofc Snmenbung biefer äugerflen

Energie be« großen SRanne« ber gregorianifc^e föreften«

gefang nur äugerp langfam in 2)eutfdjlanb ©oben ju ge*

minnen. Selbp bie befonber« bafür erjogenen S&nger Don

©eruf au« beutfdjer SRation brauten e« nic^t fertig, biefen

gregorianifc^en ftireftengefang in urfprüngltdjer Reinheit

gu erhalten. Rarl fielft ftc^ mieber^olt Deranlagt, Sänger

nad) 5Rom ju fenben ober Don bort §u erbitten, be^uf«

Untermeifung im aut^entifc^en cantns firmus choralig.

9tad)mei« hierfür Stegbert (ünnalen 774), loonadj 774
bereit« jmei ffilerifer ju biefem «ßmedte über bie Hlpen

ge^en, unb gleic^mo^l tft nic^t Diel fpäter bie überfjanb

ne^menbe SSermilberung be« ©efange« bereit« mieber fo

groß, baß er Dom $apfte bie Senbung römifd&er ©efang«

leerer erbittet, ber beiben $etru« unb JRomanu«,
mel^e al«batb bei St. ©aOen au nennen fein merben. (S«

ift nidjt unerflärlicb, bafe bie beutf^en Sänger ftart« nic^t

immer miliig ber Anleitung ibrer römifc^en ifoHegen fid)

fügten, unb e« alfo bamal« fc^on Dorgefommen ift, baß

ffiompetenjftreitigfeiten in ©efangDereinen pcö ereigneten —
nidjt« neue« unter ber Sonne! S)er SRönd^ Don ^Ingouleme

erjagt j. 8., bafj mä^renb eine« Dfterfefte« am Saifer^of

jmifdEien ben römifdjen unb fränfifd)en Sängern ein heftiger

ffonflift au«gebrod&en mar. S)ie Sranfen Ratten pcb ge-

rühmt, beffer ju fingen al« bie SRömer; biefe mieber be»

baupteten, bie ©efange in ber einjig forreöen SBeife, mie

fie Don ©regor felbji gelehrt morben fei, Dorjutragen,

mäbrenb bie granfen bie gefunbe ©antilene jerriffen unb

ben ©efang Derbürben. Der Streit mürbe fo heftig, ba&

ftarl in Sßerfon i^n fc^licbten mugte. „Saget felbji" —
fragte er fie — „meldje« SBaffer reiner ip, ein«, ba« au«

ber lebenbigen Duelle fpringt, ober ein«, ba« bereit« al«

©ad) einen meiten SBeg gemalt ^at?" Slatürlic^ anU
morteten alle einftimmig: wS)er Ouett ifi reiner aö ber

fdad)". Darauf entfdjieb ftarl: fllvin, fo lehret jurüdjur

Dueüe St. ©regortt; benn tljr ^abt augenf^einlic^ ben

ftirc^engefang bereit« Derberbt
!"

(s^iu^foiat.)
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(Sine monifttfdje $rebigt.

»remen, ben 14. galt 1907.

Stuf meiner JRüdreife Dorn ©eebab fam id) ©onnabenbd
in Cremen an, tt>o idj audj ben barauffotgenben Sonntag
Dertebte. 3« meiner greube mar feit bem 1. Siili ein

djrifttidjed #ofpi§ eröffnet morben, bad idj bei meiner #in*

reife jum ©ab fel)r bermißt fcatte. Sadfetbe entfprtc^t

allen mobernen Snforberungen unb if* nidjt ju teuer, gür
bie, metdje bon ber SBoijltat bed #ofpijed ©ebraudj machen

möchten, fei bemerft, baß ed in ber SRälje bed £auptba§n«

ljofd, Söningftr. 19, fidj bepnbet. Serijmed biefer Seiten

aber ift, über eine Sßrebtgt, bie P. 9Raurtfc im Som ijiett,

$u beridjten. 34 ging in ben Som, um felbft ju prüfen,

ob ftdj'd atfo bereite, mie Don P. äRaurifc erjagt mirb.

Ser ©ottedbienfl begann um 8 Ut)r unb mar fpärtidj be*

fudjt. SRad) ©efang eines fiiebe« burdj bie ©emeinbe be*

flieg SRaurifc bie Ranjet in jiemftd) eiligem Stritt. Sad
erfte, mad man bon iljm mai)rnal)m, mar uidjt Seien,

fonbern bad Stauen auf bie tteine ©emeinbe, bie $u

feinen güßen faß. SRad) einer längeren ©inteitung, in

metdjer er mit feinem einigen SBorte ©otted ober ©fcrifti

gebaute, fonbern nur bon bem SBunber ber menfdjlidjen

©eele rebete, bertad er notgebrungen unb audbruddtod

einen leyt unb $mar $f. 121, 7: „@ott behüte beine

©eele!" Aber bejubelt mürben biefe Sejrtedmorte nidjt;

ed mar Weber Dom perföntic&en ©ott nodj Don feiner be-

Ijütenben Sätigfeit bie {Rebe, ©r fpraef) nur über bie

menfd)ltc$e ©eele, um barjutegen, bog ber Suatidmud Don

©eifl unb ©toff übermunben fei. Sie ptatonifdje $l)ito*

fopl)ie unterfc&eibe jmifdjen ber SBett beö ©etfted unb ber

bed Stoffel, unb im ©fjtiftentum, burdj meldjed ber Suatid*

mud jum Ifaffifdjen Hudbrud gefommen fei, rebe man Don

einem ©ott, ber ©eift fei im Unterfdjiebe Don ber SBett

unb Don bem SRenföen, ber an Betben SBetten, ber SBett

bed ©eifted unb ber SRaterie, Seil Ijabe. «ber $eute fei

bie 3mei(ett bed ©eiftigen unb Stofftieren übermunben,

menn audj jujugeben fei, baß bie ©inljeit fid) nidjt er*

meifen taffe. Sie ©otttjeit mar bem P. äRaurifc bie „Un*

enblidjfeit", bie in ber „blauen SRadjt" ber weiten SBetten

fid) geigt. Sag fein auf ben üRenfdjen angemanbter äRonid*

mu8 Dößiger SRateriattdmud ift, ergibt fid) au« fotgenben

©äfcen feiner Sßrebigt Sc fagte: SBir gtauben, baß bad

geizige Seben bed SRenfdjen refttod an bad ©eljirn bed

9Kenfcf)en gebunben tft unb bied ©etjirn ift refttod an bad

©tutteben bed äRenfdjen unb bied ©tutteben refttod an bie

irbifdje ©rfc^einung be« SRenfc^en gebunben, babei betonte

er mteber^ott mit befonberem Slac^brucf ba« SBort: refttoS.

Sie Srfc^einung be§ üRenfcften aber top fic^ im Zobe auf

in bie einjetnen Sttome. 3« bem ©e^irn, bad man in

bie $anb nehmen fann, liegt baS SBunber ber ©eele, bie

eins mit bem Dergängtidjen Seibe ift. Sie menfe^tic^e

©eele Derjidjtet barauf, an ber ©migfeit perföntic^ Seit

ju nehmen. @3 fei biefe fionfequenj ber neuen SBett'

anfeftauung traurig, aber bafj mir bie meiten SBetten in

ber blauen 9la$t bed $immet$ a^nen tonnen, fei boc^ ein

Xroft; e$ fomme über und eine ©timmung ö^ntiA ber«

jenigen, bie man f)at, menn man am ©onntag Stac^mittag

ju ^aufe ift unb in biefer ©tiOe bie Slumen ju und

reben unb mir in eine« treuen SiereS ?tuge bilden. Sie

Kraft ber {Refignation auf ben ^immel fei unfer Iroft,

ein „retigiöfe« ©mpfinben", Don meinem er in ber Ein*

leitung gefagt !)atte, baß ed im testen ©runbe nidjtS
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anbered fei, als irgenbein ©efa^tfein (er betonte: irgenb«

ein), ba« und über bie einzelnen Äleinigfeiten ^inmeg^ebt

Unb nadjbem biefer SRann fo gerebet, fagte er fc^ned bie

SBorte beS SSaterunferd ^er. ©d mar fein SSeten, fonbern

ein plappern unb $eu$etn, ein Sügen unb Srügen beim

tarnen ©otted. Senn er tannte leinen perföntidjen ©ott

unb feine unperbtic^e Seele. Sag er au$ fonft Dom
©eten nic^ld ^ält, bemeifi bie Satfac^e, baß er, mie bad

„89remer ftirc&ettbtatt* berichtete, bei ber ©nfegnung einer

ftonfirmanbin Don bem Spruche {Rom. 12, 12 nur fagte:

„Sei frö!)tid) in Hoffnung, gebulbig in Srübfat!*, aber

bie SRa^nung, anjutjatten am ©ebet, megtiefe. Seim $ören

biefer äRaurifef^en $rebigt erfaßte mid) ein tiefed SBe^

über bie SSermüfiung an ^eiliger ©tfttte. 3^ tonnte ba^er

rec^t Derfte^en jenen tjeiligen Unmitlen einer Same, babon

mir nadj bem ©ottedbienfte ein ©remer ©eiplid^er erjagte.

8or adjt lagen ^abe P. äRaurift im #<mfe ber „©eefa^rt"

geprebigt. SBätjrenb feiner Dödig gtaubendlofen $rebigt

fei eine feljr bipinguierte Same bor il)n getreten unb ^a6e

5u i^m gefagt: „©ott mirb ©ie $ur Serantmortung gießen,

\dj aber bleibe babei: S^rifti ©tut unb ©erec^tigfeit, bad

ift mein Samuel unb ©^renffeib". Unter ber Aufregung
ber ©erfammelten ^abe bann bie Same bad fiotal Der*

laffen, Don einem ©afeler SRifftonar geleitet,

SBoju ic^ fott^ed Don ber Sßrebigt biefed ©remer ©etp*

tidjen beriete? Um ju jeigen, mie tief ber menfcpdje
©ubjeftiDidmud ftnfen rann, menn er ftc^ nidjt me^r ^&lt

an bie ObjeftiDität bed göttlichen SBorted. 3e me!)r ber

SRenfcö Dom ©runbe ber fflibel fit^ entfernt, um fo metjr

mirb er in bie Rncdjtfdiaft bed Dermorrenen unb Der*

mirrenben BcüBtiftö ba^ingegeben. SRic^t meit Dom Som
ift bie andgarifirdje. ©or biefer ffirc^e ift ein Senlmat
5U fe^en, bad ben Srjbifäof öndgariud barftedt, mie er

einem ©flauen bad 3od) Don ben ©futtern nimmt, ^atte

er bod) ald ein Äpopet bed ÜRorbend bie gefnec^teten Reiben

jur Srei^eit in ©^rifto geführt.

Sag ed aud) je^t an folgen gü^rern in ©remen nic^t

feljtt, bemied mir auc^ bie treffliche ^Jrebigt über !Röm. 6
f

19—23, bie idj banac^ an bemfetben Sonntage in ber

Siebfrauenftrdje ju ©remen aud bem SRunbe bed P. ©üttner

fjörte. ©ott ber #err gebe i^m unb ben anberen gläubigen

geugen ©^rifti aud) ferner ein freubiged Äuftun bed äRunbed

}ur ©erlünbigung bed SBorted ber SBa^r^eit unb bamit

einen Sieg na^ bem anberen in biefer großen ©tobt!

futijer unb bie Poroerljanblungen ber leipziger Imputation

(1519) nadj ardjioalifdjen ^hten unb Priefen jener ^eit.

I.

©on $rof. Dr. ©eg in Sredben finb im Auftrage ber

ffönigtidj ©ä^fifc^en »omraiffion für ©efc^i^te „HIten
unb ©riefe jur ffirc^engef^id^te $erjog ©eorgd
Don Saufen*, bie jum größten Seite bem ^auptftaatd«
arc^ib in Sredben angehören, burc^ ben Srud Deröffent*

lic^t morben. ©d finb berartige Driginalbetege gefc^id^tlicöer

©orgänge naturgemäß bad juDertäffigfte SRaterial für bereu

Beurteilung. SRamentttdj bringen fote^e gefc^id^tdurfunb«

ticken ©riefe ^oc^intereffante pfodjotogifdje Huffd^tüffe,

unb bad befonberd, menn ed ft$ babei um große ^iftorif^e

^erfönlic^feiten ^anbett, bie unferem ©olfe mert unb teuer

finb. ©o ift ed benn aud) überaud fpannenb unb Don faft

ptaftifdjer SBirfung, aud biefen bidtjer meift noc^ ungebruclt
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gebliebenen Hften unb ©riefen bie ©epalt ßutljerS jur

Seit ber ßeipjiger Disputation Dom So^re 1519

heraustreten ju feljen. (ES tft jwar nidjt ber ©ang unb

Serlauf ber Deputation felbft # ber und $ier urfunblid?

bargeboten wirb, aber eS ftnb bie burdj fec^ö SWonate pdj

ijtnburdjjiebenbett SorDer^anblungen, bie und nidjt

weniger feffeln.

Da ip juerft ein ©rief Don Dr. Sodann (Ed an

©erjog ©eorg Don Saufen Dom 4. Dejember 1518
mit ber Sitte um Genehmigung ju ber mit ßutljerS Sfreunb

unb Mitarbeiter Dr. BnbreaS ©obenpein (ßarlpabt)
geplanten Disputation Dor ber UntDerptät ßeipjig unb

entfpred&enbe SBeifung an pe unb bie tljeologifdje gafultät:

„Cure gürplidje ©naben werben on gweifel wijfen, wie

D. SRartinuS Butler ju Wittenberg etlidj conclupon, ben

büpftlidjen «blaß betreffenb unb anbere Slrtifel cbriplidjen

©laubenS, ^at ausgeben taffen. Unb als biefetben mir

bebänbigt Worten fein, l)ab id) mein ©utbebunfen bem
$od)W. Surften unb ©errn ©abriet, bifdjofe ju (Eidjpebt,

als iBtcefanjler an ber UniDerptüt ju Sngolftabt, in grifft

auf fein gnäbtgeS begehren jugepelt. als aber nachmalen

foldj mein Schrift ben gebauten SR. Cutter aud) juge«

jj&nbigt roojben fein, l)at ftd^ SnbreaS ©obenpein ju

SBittenberg ergebt unb mid) in feinen färiften l)od) ju

Derlefcen unb ßutterS Ijanblung unb lere $u befenbiren

unterftanben. Dargegen ban mein notburft erljeifdjt, meine

lere bem ^eiligen ©lauben nad) ju Derfedjten". Sulefct

teilt er bem ©erjog nod) mit, bafc ßarlpabt i^m $ur

Disputation bie Unioerptäten (Erfurt ober ßeipjig jur

SBaljl Dorgefdjlagen Ijabe, er Ijabe \\d) aber für ßeipjig

entfdjieben.

Aber fdjon im Sommer beSfelben 3aljreS Ijatte pd)

(Ed an bie tljeologifd)e Satultöt ju ßeipjig mit bem
Sntrage gemanbt, ba§ Pe bei ber jmifc^en ibm unb SaxU
ftabt geplanten Disputation als ®$iebsri$terin fungieren

möchte. Die gafultät platte baS abgelehnt unb begrünbet

nun biefe Weigerung in einem Schreiben an ben ©erjog

©eorg Dom 26. Dezember 1518, tute pe benn aud) in bem
Streite jWtfdjen ßutljer unb lefcel ein ä&nlidjeS anptlnen

jurüdgewtefen ^ätte. „Dieweile, wie ju beforgen, mit

betjben parten unb aud) funp Diel frembe sapposita unb
aud) letyen pd) ju folgern gejenfe Pnben werben, baburd)

uffru^r ober tumult erwad)fen möchte; aueb bag Dietteidjte

baburd) unfer gnäbiger ©err ©erjog Sriebridj djurfürft auf

bie UniDerptät unb uns feine ungnabe wenben unb Diel*

leitet barauS jWifdjen feine furfürplidje unb (Euer ftttrp*

lidje ©naben Unwillen entfprieffen möchte; aud) ba§ fold)

pr betjber gejenfe burd) uns nid)t ausgetilgt, funbern Diel

weiter angejunbt unb erwegft möchte werben — ber unb
anber urfadjen falben §aben wir tjnen beiben tjr foldj be*

geljr abgefplagen.
*

$erjog ©eorg antwortet auf biefeS Schreiben ber

t^eologifc^en gafultät fc^on Dier läge banacb unb

betont in biefem ©djreiben Dom 30. Dejember 1518, ba&

bie 8ulöff"nÖ btx Disputation gerabe im Sntereffe ber

UniDerptöt liege unb feine fdjiebSric^terlic^e Xätigfeit ber

gatultät bebinge: „3ft ber^alb unfer begehr, i^r wollet

baSjenige, fo gemeiner uniDerptet unb eudj ju gebe^em unb

gutem, au$ lob unb ere gereichen mag, nic^t ^inbem,

fonbern metjren unb förbern, unb ben angezeigten doctoribui

ju ^rer Disputation plafc geben".
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ttn Dr. Sei ergebt baju gleichzeitig folgenbeS $anb*

f^reiben: wSBir ^aben (Euer ©^reiben erhalten unb fol^d

ju befonberem gn&bigen gefallen Don eu$ Dermerft, bafi

t)x unfere uniDerptet Dor anberen ^ierju erwelet. SBoden

uns aud) }u eud& genjlic^ Derfe^en, bafs folc^e Disputation

nic^t geferlit^er wetjfe, fonbern adein ju erfunbung ber

wa$rtjeit unb bag biefelbig an tag mödjt braebt, Don euc^

gefugt unb gebeten werben. Darauf wir aud) ben t^eo*

logen unferer uniDerptet befe^l getan, eudj jujulaffen unb
biSputiren ju Dergönnen".

Durt^ ©^reiben Dom 4. ganuar 1519 an ©erjog
©eorg Don ©adjfen fflnbigen Defan unb Doftoren ber

tbeologif^en Safuttöt aisbann bem Surften ifpren

(Entfc^lug an, betnnädjft oor i^m perfönlic^ Dorpeüig ju

werben unb „in aller Untert^änigfeit nod^ einmal ju

bitten", bafj er bie Disputation nic^t gepatten möge.

SRur wenige läge barauf, am 11. 3<*nitor, er^filt ber

$er&og auc^ Don bem fflifc^of Don SWerfeburg, ju

beffen ©prengel ßeipjig gehörte, einen ©rief, in bem audj

biefer mit Berufung auf ben SBitlen beS 5ßappeS i§n ju

beftimmen fuc^t, Don ber ßeipjiger Disputation als Don

einer bei ber ßeitlage für bie rdmifcfje Äirc^e mifelic^ctt

unb gefährlichen ©ac^e abjufe^en, wie er benn aud) bie

UniDerptdt Dor «ßulaffung ber Disputation gewarnt ^abe.

hierauf repliziert ber ^erjog unter bem 17. 3anuar

an ben Cif ^of. (Sr Derwunbert Pc^ über feine Bbneigung

gegen bie Disputation unb erfudjt i^n Dielme^r um feine

(Einwirfung auf bie ßeipjiger Ideologen jugunpen ber^

felben. ^fflir Derfe^en uns oc^ g&nili(|, bfipplic^e ©eilig»

feit fe^e gern, bog b^ ganfc lautre war^eit an tag fornme,

benn ber ba am tag wanbert, ber irrt nicfjt. Unb IjattenS

barDor, baS feiner bäpplidjen ©eiligfeit gancj nic^t ent«

fegen fe^, baS wir armen le^en unberweip Werben, woran
wir redjt tbun, unb wenn wir je bur$ b^ fallen au§*

leger ber grifft betrogen feint, bajj baS an tag tarn".

(ftortiefcmtfl folgt.)

Stir^lid^c »a^rtt^tcn <m& ©adjfen utto Setzen ber Seit
Der 3abreSbericftt beS SSereinS für firc&lidje

fiunp im ffönigrei^ ©ac^fen auf baS 3aljr 1906
fann wieber Don einer reic^ltcfcen 3nanfpru(^na§me feiner

wertDotlen Dienpe berieten. (Er erhielt 52 neue auftrage

Dom (EDangelif$*tutf)erif(f)en ßanbeSfonfiporium unb 54
neue aufgaben Don anberer Seite. Der Sereirf gewährte

17 (Entwürfe für einen SReubau einer ftirc^e (ginnwalb),

3 Sßfarrneubauten, 8 Äirc^enerneuerungen, 5 anbere ©er«

Peilungen; ferner 41 ©utadjten für foldje (Entwürfe unb
in 40 gätten Sorferlöge, Seirat u. bgl. Daju tommen
noeb eine anja^l ftopenanfc^löge. Die fünplerifcfte,

miffenfcbaplidje unb ted^nifd^e Bearbeitung leipeten in

banfenSwerter SBeife bie erpen autorit&ten beS ßanbeS.

ausführlich wirb berietet über ben intereffanten Neubau*
entwurf für bie Sfirc^e in 3fanwalb Don ben arc^iteften

ßoffow unb ftüljne in DreSben unter Beifügung einer fe^r

guten abbilbung. Die Serbienpe beS SereinS für firefc

liebe Jfunft pnb auf ber legten ßanbeSfynobe gewürbigt

worben unb werben aud) im ßanbe reiche anerfennung

pnben. ßu beflagen ift, bog bie SRitglieberja^l unb baljer

au$ bie SRittel beS SSereinS niefit größer pnb. Diefem
Uebelpanbe abju^elfen, ift ber Sa^reSbericbt moljl ge»

eignet. SKöc^te er aud) in bie ©änbe berer fommen, welc&e,
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obmoljl pe ber Sunfi unb ber Strebe worm jugetan finb,

bod) bem ©erein nodfc fern fielen.

Die am 27. 3"ni 1907 in ©aufcen abgehaltene

4>auptverfammlung be« Sßfarrerverein« mar gut be*

fudjt, obfdjon man vielleicht von bem unmittelbar vorder*

geljenben ©uftao - SLbolf * 3feflc in $ul$nig tjer ein nod)

Äärfere« ^erüberftuten b ortiger fteftteilneljmer fjätte er*

warten fönnen. ®el). ffirc$enrat 9Reier mo^nte bem erften

Heile ber ©erbanblungen bei, meldje nad) ©djriftoerlefung

unb ©ebet (P. primaria! 23efefe*©aufcen) P. $tanfy
©t. SWfolai-Seipjig an Stelle be« leiber burdj ffranfljeit

toerljinberten ©orpfcenben P. graupabt-Sdjrebifc leitete.

Die Dage«orbnung umfaßte bie SKitteilung be« 3al)re8*

beridjte« unb 8?edjnung«legung be« Sßfarrerverein«, mie be«

„^ßfarr'fötjneljeim« in greiberg, ©eriebt über ben überaus

jufriebenpeflenb verlaufenen beulten $farrertag in Dre«ben,

^Beratungen unb ©efeblußfaffung über bie bem bieSjäijugen

beutfdjen Sßfarrertag in Hannover vorliegenben S^agen unb
Anträge, bie ©ruberrat«fafcungen für ben ©äd)fifcben

?ßfarrerverein unb anbere«. Da bie (£injelberid}te feiner»

jett im ©ädjfifdjen 8mt«falenber Veröffentlich merben, fei

fjier nur furj ermähnt, baß pd) überall frifdie«, frö^lidjcö

Iffiadjfen unb ©ebenen jeigt. ©eljr erfreulich fear bie ein*

mutige Annahme ber ©afcungen be« ©ruberrate« in ber

Don und mitgeteilten gaffung. Hudj für bie geftlegung

be« Dperfefte« mar eine gefdjloffene SRajorität, mäljrenb

über bie Aufhebung von § 168 be« 8teidj«ftrafgefe$budje«

bie äBeinungen meit au«einanber gingen, ©in gemeinfame«

HRtttag«mabl vereinte bie Deilnetjmer, mäljrenb ber nad)

biefem angefefcte fe§r intereffante ©ortrag von Oberlehrer

Dr. ph. granf Submig'Dre«ben fein fo $al)lreidje« Hubi-

torium meljr fanb, al« er verbient tjätte. — ©iefleidjt

mürbe e« fid) bo$ empfehlen, baß bie ©orpanb«pfcungen,

onpatt mie bi«!)er vormittag« vor ber ©auptverfammlung,

am Wbenbe vorder ftattfänben. Die ©orpanbämitglieber

würben moljl tneift bei 8lmt«brübern Verbergen fönnen,

fo baß bie fürforglidje ßaffenvertoaltung , bie mit muper*

Ijafter, l)au«i)älterifd)er Dreue mit ben ©erein«mitteln um*
ge§t, biefe baburd) menig belapet mürbe, gür bie paupt*

verfammlung felbp aber märe e« feljr ermünfdjt, nidjt erp

in ber 3Wittag«punbe anjufangen. — 2tudj in bejug auf

bie 3Baf)l ber Hbgeorbneten ju ben allgemeinen beutfdjen

^ßfarrertagen mirb p# tooljl auf bie Dauer ein planmäßigere«

©erfahren empfehlen, al« bie bi«!jer geübte gufaltömaljl

burdj bie ©erfammlung. Die Saljl ber Stbjufenbenben,

bie im mefentlidjen von ben Soften abfängt (©adjfen fönnte

bie«mal $roötf fenben unb fdjicft vier), müßte ber ©orpanb
beftimmen unb jmar ftet« eine gerabe ßa^l. $i* £älfte

baoon orbnete bann ber SSorftanb au« feiner SJtitte ab,

bie anbere $ätfte bie ©ejirfe ber Vertrauensmänner, bie

babei in H.©.E.*9teiijenfolge ju bebenfen mären. ®« märe alfo

ein ©erfahren, ätjnlidj bem im @uftav*8bolf' ©erein be*

mährten.

Da« SWiffionSmerf ber fflrübergemeine fdjaut im

Suflup b. 3. auf 175 Sa^re feine« ©eftetjen« jurüi. Unter

ben 15 8rbeit«gebieten biefer SKiffion in allen außer*

europäifdjen SBettteifen fc^eint ba«jemge in Deutf4 sDpafrifa

eine« ber au«fi$t«vodften. 3n ber furjen 3"t von 15

Sauren ftnb 565 ttljrifien gewonnen morben. Der gubrang

3U ben Spulen ber SRiffion Ijat fic^ in ben legten Sauren
petig geweigert, fo baß bie ßa^l ber ©c^üIer beiber ©e*

jc^tec^ter, barunter viele junge 2Känner unb gtauen, je|t

4000 beträgt. Die 3Kiffion«btreftiott münfe^t biefem Arbeit«

gebiet in ber beutfdjen ßolonie befonbere görberung jutei

merben 5U laffen, ip aber bei einer jätyrlidjen ©efamt*

au«gabe von naije an 2 äRiHionen 3Rarf nidjt in ber Sage,

o^ne i^re alten ©ebiete ju fc^äbigen, ben Slnforberungen

ber jüngpen SKifpon in entfpredjenber SBeife nacb^ufommen.

©ie tyat ba^er einen Aufruf erlaffen mit ber Sitte um
befonbere 3ulüen^un9 ew für ba« beutfdj * oftafrifanifdje

äRifpon#gebiet, ber gemiß in biefer S^t neuerroadjten

gntereffe« an ber ©ntmicfelung uuferer Kolonien auf viel*

feitige Unterpüfcung rennen barf. Der Aufruf ift burd)

bie 3Rifpon«bucf)ijanblung in ^errnbut ju erhalten, ©aben
pnb an bie STOiffion«ejpebition in ©errnljut ju rieten.

Sine allgemeine Deutfdje c^riplic^e ©tubenten*
fonferenj pnbet al« bie 17. in SBernigerobe a. ©. vom
8 bi« 12. «ugup ftatt. Hm 8. Huguft ip ®röffnung«ver«

fammlung. Der $auptvortrag am 9. Wuguft befd^äftigt fid?

mit bem Stjema: ^SBer mar 3efu«?" «ebner ip Dr. ßang*

meffer*Davo«. Der SSortrag am 10. »uguft lautet: „Stirb

unb SBerbe" ; e« fpriebt ©eneralleutnant $. D. v. ©ieba^n*

Stettin; für abenb« 8 Ufjr ip ©eridjt über bie „3nter*

nationale ftonferenj be« c^ripit^en ©tubenten«2Beltbunbe«

in Dofto 1907" burc^ I^eop^. SKann unb Subm. v. ©erbtett

vorgefe^en. 9lm 1 1 . Sluguft pnbet öffentliche ©vangelifation«*

verfammlung ftatt. «m 12. «ugup ijält Subm. v. ©erbteff

einen SSortrag über „©anje ^lenWen*. Wnmelbungen
Von ©tubenten unb ©tubentinnen aller gafultäten finb ju

rieten an ba« 3«ntro^ureau ©erlin N., Hm ftupfer*

graben 6, vom 1. Suguft ab an ba« Äonferenjbureau in

SBernigerobe, von roo au« audj jebe meitere Äu«funft er-

teilt mirb.

gotgenbe Seitfäfee, mit meldjen ein Seiter eine« Ron*
fereni*Befe$irfel« feinem beflommenen ©ibliot^efar«*

bergen unb ben vielfad) eingeflemmten 9Jibliot^ef«^eften einmal

Suft machen wollte, feien, ba biefe Uebeipänbe au^) anber*

märt« vorfommen, jur öeac^tung empfohlen. Seiber be*

tonen etliche ber ©rüber ba« „galten" aH^n mortgetreu,

fo baß ©efaljr bepe^t, etliche anbere, bie e« vielleicht ge*

legenttid) felbp ni^t viel anber« madjen, möchten barüber

ungehalten merben unb fc^ließlic^ gar biefen guftanb auf

bie unfdjulbigen intereffanten $epe übertragen. Dafjer

pebt fid^ ber verantmortlidje ^^>erau«geber" berfelben ge*

nötigt, für feine oft fo übel beljanbeften ©orgenfinber

folgenben Slppell an iljre Sefer ju richten: 1. ©uc^e noc^

beute in beiner ©tubierftube ein möglic^ft in« Suge faflenbe«

$lä^en au«, meiere« fortan ben heften al« Sageort bienen

fott! Du mirft fie bann nidjt fo leicht me^r vergeffen unb

verlegen. 2. ©ehalte nie ein £eft o^ne Slot länger al«

14 Dage! ©ebenfe, baß oljneljin bie Umlauf«^eit je^n

SWonate beträgt, — eine Stift, bie man etjer burd) fdjneDere

Srlebigung ber £efte verfürjen, al« burc^ @i<$*8eit*9lel)men

verlängern fottte. ©eim $farr^au« fönnten adjt Zage
völlig genügen, (©tlidje braueben nur brei.) 3. ©rid)

mit ber leiber eingebürgerten ©emo^nbeit, mit ber SBeiter*

gäbe ber £efte ftet« bi« jur folgenben ß'onferenj ju märten,

morüber oft ganje SBocben vergeubet merben. 2Bie leicht

befommft bu ober berjenige, bem bu ben Sefeftoff au«*

^änbigen mittp, julefet no^ Abhaltung. 4. ©emöbne bief)

vielmebr, jebe« gelefene $eft, menn niebt gerabe eine

Ronferenj vor ber Iure fielet, umgebenb bureb $oft ober

©oten meiterjubeförbern. (Drudfac^en bi« 50 g 3 5ßf.,

bi« 100 g 5 $f.) 3m ©tabtbejirfe emppe^lt fi« ©rief-
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fenbung (bis 250 g 5 $f.). Sßaffenbe ffuDertS fhtb Beim

83üc$erwart gum (Engrospreis ju ijaben. 5. JBcrmcibc unb

gerteile nad) 3DWgli<$feit jebe Hn&äufung Don #eften ber*

felben Ärtl ßefeftofflawinen bebeuten gerabegu ben {Ruin

beS Unternehmend. 38er fid) an ber ß^ftreuung betfetben

beteiligt, erwirbt ftd) ein ftonferengDerbienft. 6. (Empfängft

bu ein $eft, elje bu baS Dörfer erhaltene erlebigt Ijaft, fo

warte nidjt, bis bu 8llt unb Sung pbfdj einträchtig gu«

fammen wettergeben tannft, fonbern beeile bidj, baS erfl-

erhaltene auSgulefen unb auf ben SBeg gu bringen, etje bu

bidj ruhigen ©ewiffenS ber neuen Seitüre Ijingibft ! 7. £abe
nod) einige Seit ©ebulb, wenn bie $efte unregel- unb un*

gleidjmäfjig eintreffen ! (Es ift guDiel gefäumt unb probiert

Worten. SDaljer ift gunäd&ft aud) ftetS ber ßaufgettel genau

gu beachten. Später werben fie meljr unb meljr eingeht,

ber Steige nad) unb ftets nur Don einer Stiftung ijer ein«

treffen. (Sann wirb fidj waljrfdjeinlidj bie (Eiutyeftung

eines ßaufgettelS erübrigen.) 8. 3Kuf$t bu nadj 14 lagen
ein #eft gang ober teilweife ungelefen Weiterfenben, fo

genügt bie Mitteilung feiner Stummer an ben ©ücfjerwart,

unb bu erQältft eS gulefet nod) einmal gugeftellt. 9. Anbei

folgt ein ßefeplan, ber preng Derbinbfid) ift. (Er ift auf*

gubewaljren! 10. SBirb auf ©runb biefeö SßlaneS ein #eft

überfällig, fo ift eS angegeigt, nad) feinem ausbleiben gu

forden. SBenn bir niemanb bafür banten fottte, fo bod)

fieser ber 89üd)erwart, ber enblid) ©djwung in bie roftige

9Rafdjine gebraut Ijaben möchte. 9tad)wort (ein SBort im
Vertrauen): öefteffe bir beim nädjften SEBei^nod^td«

mann eine ÜJtappe, in welker bu bie gu ©efudj bei bir

weilenben #efte famt ben SerfanbfuDertS, Äreugbanbftreifen,

ßefeplan u. ä. unterbringen fannft, bamit eS bir nod)

beffer gelinge, Drbnung unb ^ünftlic^feit in beinen ßefer*

pflichten eingutjaften!

35er ©ehetär ber ©ädjf. $auptbibelgefellfd)aft,
P. Lic. theol. SButtig, teilt ben Sroeiggefeafdjaften, »gen*
turen, SKitgliebern unb Sreunben mit, ba& bie Sbreffe ber

®äd)f. £auptbibelgefeflfdjaft nunmehr 2)reSben«H., ßüttidjau*

ftrage l pari. ift. (Er bittet, gur Sermeibung Don SBctte*

rungen afle ©enbungen (einfdjl. ber ©elbbeträge) an biefe

neue Stbreffe gelangen gu (äffen unb audj perfönlidje Sn*
gelegensten unb münblidje öefpredjungen Don nun an

bafetbß gu erlebigen. Sie neuen @efd)äftSräume, gang

nal)e ber ©ürgerwiefe, finb Don ben bisherigen nur brei

SKinuten entfernt unb in uotf) größerer SRälje beS $aupu
bal)nl)ofS gelegen. (ES ift nötig erfcf)ienen, ftcfc bis gu

einer ftd) bietenben ÜJtöglidjfeit beS (Erwerbs eines eigenen

$aufeS nod) weiter mit gemieteten {Räumen gu begnügen.

$Uiti* PHtfilttttgttt*

Sirene: 3^ (Erimmitfdjau warb im SBettbewerb gur

(Erlangung Don (Entwürfen für eine eDang. fftrdje Don

48 SBettbewerbSarbeiten ber beS Mrd)iteft SBalter SBiefinger*

ßeipgig ber erfte <ßretS (2000 ÜR!.), ber beS «rd&itett

<ßaul Surgl)artt«ßeipgig ber gweite *ßreiS (1500 SJH), unb
ber beS Slrdjitett ©eorg üRülIer* ßeipgig ber brüte SßreiS

(1000 üRf.) guerfannt. «u&erbem würbe ber Entwurf
beS Strc^iteft ^einric^ 9Kattar»Seipgig, fowie ber (Entwurf

Don Saurat £erm. SSie^weger unb Är^iteft {Rubolf ©ifean*

S)reSben bem Sirc^enDorftanb gum Sntauf empfohlen. —
3n SRodjüt} foH am 21. 3uli bie neue ©otteSadertirc^e

nebft bem neuen ©otteSacfer geweift werben. — gür bie

Sirene in Söblife wirb in ber ©djiflingfäen (Erggießerei
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in Hpolba ein neues ©eläut ^ergeftellt. — 3« S)reSben
ift nunmehr auc^ baS * alte ©uperintenbenturgebftube an
ber ffreugtirdie abgebrochen Worten. — ßu ben tljeolo«

giften Prüfungen in ßeipgig fjaben ft$ nur 13 Stubenten

angemelbet, barunter auc^ gwei 9lic^tfa^fen. Dießlaufur*
arbeiten Ijaben am 25., 27., 29. 3um unb 1. 3«ü ** K
gwei ©tunben für bie brei Abteilungen ftattgefunben. Sie
münbtidje Prüfung wirb am 30. unb 31. 3uli unb am
1. Buguft mit je Dier (Ejaminanben abgehalten. — 3n
©roggöffen fjat am 29. Sunt ber ffllifc bei einem @e*
Witter gweimal in ben Kirchturm eingefc^lagen, gfücfttdjer»

weife o|ne gu günben. S)er SRaterialf^aben ift ca. 500 3Rt.

Qli^ableiter war f^liefiti^ ber im Dorigen SEBinter in

©ebrauc^ genommene Ofen mit langer Stofjrfütjrung, otjne

felbfi ©^aben gu nehmen. Slifeableiteranlage bef^loffen.— (Ebenbafelbft ftiftete #err ßirc^en^atron Dertel gwei

fe^r fdjöne neue Stltarbefleibungen (rot unb grün).

<Sd)\iU: 3« Sliefa pnbet in ben lagen Dom 27 bis

29. September bie 16. $auptDerfammlnng beS SBereinS

@äd)fifd)er SRealfc^ulmänner ftatt. 3n ber SfeftDerfammlung

Wirb Dr. $eimbad)-(&l)emnife über „bie Stealfc^ule im
ftantpfe um bie SBeltanf^auung" fpredjen, — S)ie ©e«

famtga^l ber ßeipgiger SoltSfc^üler beträgt gurgeit

70970 in 1914 filaffen. — Der beutfdjen Schlofferfc^ule

in SRogwein bewilligte baS STOinifterium beS Snnern eine

©taatsbetyitfe Don 13000 9JW. — Der SSerein für Serien*

tolonien in ßeipgig fdjicft ^euer inSgefamt 800 bebürftige

ftinber, unb gwar 489 SWäbdjen unb 311 Rnaben, auf feine

Soften in bie Serien, nämlidj in baS ßeipgiger fftnber^eim

gu ©rün^aibe bei Auerbach i. 83., in baS ©oolbab granfeit*

laufen am Sfyfffjäufer, Dberpfannenftiel bei Hue, griebrit^S*

grün bei ^ammerbrüd, Sreitenbrunn bei ©reiten^of unb

Dberpüfeengrün. &u feinem ©ebauern fie^t fic^ ber Serein

wegen äRangelS an SWitteln augerßanbe, 632 weitere ber

Srfolung fefr bebürftige ftinber gu berücffidjtigen. — gn
ffi^emnift fenbet ber allgemeine ®rgi^«ngSDerein, wie

nun fc^on feit 26 Sö^cn, auc^ biefeS %a$x er^olungSbe-

bürftige ftinber in bie Serien, nämlidj in adjt Kolonien

288 Sfinber. (Einige befonberS bebürftige aWäbdjen würben
Derfuc^Sweife in ber Uinber^eilanftalt gu ©ab #argburg
untergebracht, gubem pnben etroa 300 ffinber im ©et^le^era*

ftift bei #oljenfiein*(Ernftt!)al «ufna^me, fo bag in biefem

Sa^re inSgefamt etwa 600 Sfjemnifcer Sinbern bie 9So^l*

tat eines ßanb* unb (Erholungsaufenthaltes bereitet werben
fann.

©onftigeS: 3n ffirottenborf läßt fi^ bie SBet^obiften*

gemeinbe eine ÄapeUe erbauen. — 8tn ber SKoltfeflraSe

gu ßeipgig ift am 18. 3uli ber ©runbftein gu bem neuen
SerbinbungS^auS ber ßaufifcer ^rebigergefellfc^aft
gelegt Worten, baS Dom Slrdjiteften SBunfc^mann erbaut,

bis gum ©eginn beS ©ommerfemefterS 1908 fertig werben
foH.

)8om Südbertif*.

SefuS unb Subb^a. »ortrag, gebalten am 25. gebroar 1907
tm eöangelifc^en SBereinS^aufe gu Bresben Don Dr. Sriebri^,
ßofprebiger unb ftonflftoriatrat. Bresben, (£. ßubtoig Ungelent
$retd 30 $f.

(Ein entfdjiebene« aufflärenbeSSBort gegen bie Snbbftaf^wftrmerei.

(St)tijtlt(f)e ©cltonf^auung Don Dr. ft. ©abeetf, Srofeffor ber

Geologie in «mfterbam. Ueberfejt Don Ermann ÄunJ.
©eibelberg, ©arl XBinterS UniDerfitfttdbu^anblung. $retS
1 2Rf.
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Die Ueberfefcuug bet 1904 gehaltenen föeftotatftebe madjt nnf

bie gebtegene Ätbett bef $oflftnbifcben D^eologen angUngli^,

toel<$et fi<$ att eis bebenienbet ©erieibiger bef tbrifHit$en ©ranbenf

trtoeip. SRit ebenfobiel 6a<$!ennintf alf ©eföict jeigt er, bafj

bie neueren ©elianftbanuttgen, bie man an bie Stelle bef Triften»

tumf einaufüljren fnc^t, jur ©rnittung ber fBelt nnb bef ßebenf

nt<$t anfrefdjen nnb ba6 alle unfere ©tari<$tnngen, toie ©fce,

gauiilie, Staat nnb ©efeflföaft, nnb alle unfete Äultntgütet «Biffen-

fäaft nnb Äunfr, 9te<bt, ©ittlicbfctt nnb Religion gerabe auf ben-

felben Sotauffefeungen rnlpn, auf benen baf (Ebrifrentnm auf*

gebaut ift.

Scfuf dbriftuf für unfere &t\t. 3. Auflage. Hamburg, ©nftab
6djloe6mannf IBerlagfbu^aublung (©ufiab 2fid). Steif

Die fjftage: ©et toar 3efuf ? mng immer »lebet beanttoortet

toetben, benn fle toitb immer t>on neuem gepeilt. Dafj biefe $ter

anfammengefreHteu Vortrüge, toeldje in ©amburg botigen ©fnier

gehalten toorben finb, and) bocbgefRannten Änfprüdpn genügen,

bafüt bütgen bie tarnen bet ©elefcten, toeldje fle gehalten:

$rof. D. $aufileiter-©reifftoatb: Uebet bie ©runblagen bef ßebenf

3efn; ?rof. D. »altyet»9toftoct: Uebet bie $etfönii<b!eii 3efu;

$tof. D. Sütgett-Satte: Die Se$te 3efn; ©en.*6up. D. Äaftan*

SHtU 3efnf (Sbrifiuf; $tof. D. 6<$aeber*fttei: Die ©inatgatitgfeit

3efu nnb fein 8W- *u$ oie boruefyne «ufftoitung bei SBudpft

madjt ef , tote fein Snljali, an einem empfeblenftoerien ©efäen!

in gebilbeten Äreifen.

Chttmiffelnng unb £)ffenbarung. SBon Lic. Dr. Sljeob. Simon,
$aftor an 6t. Sufaf in «erlin. ©erlitt, Drotoifcfä & @o$n.
$reif 2,40 SR!.

©egenüber bet medjantfttfdjen ©tüfttung bet ©efamtljeft bet

Statut, toeldjef bet mobetnen SRatnttoiffenfdjaft alf bödtfef 3beal

gilt, ge$t bet Serfaffer anf ben ©nitotclelnugfbegrtff bet ibeali-

fttfdjen bentföen $bjlofopl)ie jutüd, toel^e taugte, baf} <Ent»

totdelung ein £>ltl $abt unb bafi baf ßtel bem ganzen ©ni-

toidelnngfborgang immanent ift. 3m jtoeiten Deile toirb bie

©uttoidelnng in bet Offenbarung bebanbelt nutet reichlicher $eran*

ftie^nng bet Dogmeugefd&icbte unb Äufeteanbetfefcung mit anbete

ottigen ftnfd)anungeu. Die* ifl bet toertbollere Zeil bef $u$ef

nnb fei bcfbalb befonbetet 99ea<$tuug empfohlen.

9ttobemct 9Jtrnfrf) unb ©fjrift. 8on Lic. theol. ©. Pfennigs*
botf. fcamburg, Agentur bef «auben $anfef. $tei* 1,20 SRI

3n feinet befannten geiftboflen, Haren, überaengenben Seife

bebanbelt bet fleifcige Apologet bie Xagefftage: 3Jloberner SRenfä

unb (S^tift. Sei boDet «netlennuug bet beteiligten Änfprü^e

be» mobetnen SWenf^en toirb abet ba« pofitibe ©bripentum aU
bie einige Religion ettoiefen, toelc^e bo5 ©erlangen na$ «Bo^r-

^eit, na$ @4bn(eit, nac$ SittUc^feit nnb na$ ftultutfottf^titt

beftiebigt.

ßicberbud) für »olfö» nnb SMttelfäulett bon WUpPÖompp,
Oberlehrer in SKüntften. SDWn^en, 81. Olbenbntg. $tei0
I &25$f.; U^40$f.

Die ÄnÄtoa^l ift im SBettoott bamitbegtünbet: v0nfgenommen

finb bie Siebet, beten 3nterbaHe bntc^ bie botandgegangenen

Dreillangübnngen M botbeteitet etfdjeinen". SWan tann nic^t

lagen, ba& bie Siebaudtoa^I babnt^ gewonnen ^at S3ci bet Än-

otbnnng bet Siebet iß bie ffiüctfigt anf bie bet Cuttoidelnug be-

bOtftige Äinbetfümme (f^on bal a$te Sieb fejt bei ben JHnbetn

einen Umfang bon l 1
/, Cftaben botanö) ni^t in toünfc^eultoettet

©eije genommen« XBatnm follen abet bon ben IHnbetn a$t 3a$t

lang befühtbig ftabenabteülftnge abgefungen toetben? XBatnm

foüen bie SWoDtonatten anf bet 6d)nle betbannt toetben? (Det

Betfaffet tat abet feltfamettoeife eine eigene ftompofUion in einet

SWoHtonort beigepenett.) Vuf $tof. ©. fttefefömatf »^nfiralif^e
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bfttte bet SBetfaffet manche« letuen lönnen. Der
ätoeifHmmige @at namentli^ bei ben aufgenommenen ßunfHiebetn

follte toeniget mangelhaft fein.

Äofualrebcn bon D. 3o1j. ©eotg Dte^botf f, t $aftot an bet
ebangelifcb-refotmietten ftit^e an Setpjig. ßeipgig, SW. ©einfin«

Äac^f . $tei« 4,80 SRf.

©c^on bei Sebfteiten ^atte bet »erfaffet bie $etan*gabe biefet

Aafualteben botbeteitet unb no^ einige 20 anbete bafüt bcfHmmt.

TOit befonbetem 3«teteffe $aben toit biefe Sieben bed befannten

Geologen gelefen, meldet feine liberale Uebetftengung anf religiös-

ftrcblic^em toie fojial* Politikern ©ebiete nie betlengnet $at

Uebetatt tritt bie reiche Begabung biefet ftaftboüen ^erlöuU^teit

entgegen, abet am fompatf)if<ftfien muten bie (Reben an, toenn ba9

©ottberttanen gepriefen toirb. Dte^borff botte eine fe$t ftomme
SJhitler. Die tonfeffioneDen Untertriebe toetben ttic^t bttont, aber

ber reformierte @tanbpunft befonbet« bei ben ftonfirmationft* nnb

^benbmablfteben feftge^alten. Die formgetoanbte Spraye, ber

groBe ©ebanfentei^tum unb ber fittlid^e Crnft biefet Äafualreben

laben %n fleißigem ©tnbium ein, ba« nidjt o^ne grüßte bleiben

toirb.

eclbfteraictjung. ^eraenftoorte an bie beutföe grau bon 3.
b. ©rnn.©aruoto. (Bot^a, gfriebr. Hubr. $ertbef. $rei9
2,40 SWL

SRtdjt but4 ©tltopfnug nenet SRe^te, fonbetn but^ (Erfüllung

alter ^flic^ten, befonbet* bur^ SReiuer^altnng bef gfamilienlebenf,

toiH bie eble »erfafferin bie gfrauenfrage gelöp toiffen. 3n 18

Kbfönitten »erben über alle toic^tigen ©ebiete bef gfrauenteben*

toertbolle Oebanlen unb 9tatf$lftge batgeboten nnb mit aablteidjen

Seifpielen etbftttet. C^arafteripif* für bad ©u^ ift ber «er«,

mit toel^em ber Äbfc^nitt über bo« Oebet f^lieBt:

©nt ift ba& Beten — beffet ift ba* ^anbeln,

©ut ift bad Änien — beffet ift ba« ©anbete,

Do$ fe^lt bie Jhraft bit, fütyfl bu bi^ vertreten,

Dann beffet ift'* &u tuien nnb au beten I

Dal ©allein ift au ©efd^enten an$ an ^etantoa^fenbe Xöc^ter

au empfehlen.

@eifUi$cr Xroftbe^cr. 8ugeric^tet bur* @igidmunb @$toarfe,
©eil. ©nperintenbeut ber Stobt ßünebutg. 8toidan t. @.,
3obanne* $ertmann. $reid 1,20 ffljf.

Dnrc^ befonbere Umßftnbe beranlagt, %at $aßor D. ©iHfomm-
$Ianit biefen alten Dtöfier toieber an ba« Siebt gebogen, e^toat^,

geboren 1584 an Ännaberg, geworben 1639 in ßünebutg, bat ben

ffinfjm, befonber* füt angefochtene Seelen ein guter Berater an

fein. XBem ba« ©ebet: „3n biefet legten betrübten ßeit berlety

und, §txx, ©eftftnbigfeit* gelftufig ift, toirb ff<$ frenen, toenn

aneb noeb anbete Schriften bedfelben JBerfäffet! , toie ti bie Sor-

rebe bed ©eraulgeber* in «ulfiebt [teilt, beröffentlic^t toerben Ibnnen.

Xic e^öpfung. %a* etße »tatt ber Bibel füt nnfete Seit er*

Iftntett bon ©eota Saffon, $aflot an 6t $art$olomftu* in

»etliu. »etiiu, Xtotoitfcb A So^n. $tei0 1,40 SM.

©ine fe^t anfptec^enbe Kullegnng M Anfang« ber göttlichen

Offenbarung, uidjt gur SBiberlegung ber ßeugner nnb 8toti\itxt

fonbem jnr ©tftrtuug ber ©lünbigen.

^teUetibetttegntig.

8u befefceu: SRacb bemßircbengefe| bom8. Dejember
1896: %al neubegrünbete Pfarramt ©runnbobra (^uerbacb), £1. 1.

.
3m getoö^nl. Berfabren: Pfarramt flangenbne^ (flauen),

m. I, Äott.: grau ©tftfin bon $obentbal-$ücbau anf $ücban, a»
«ertretertn bef minbetiWt. ©obne«; Pfarramt SutTbarbdtoalbe
föirna), fti. IVA, Äott.: bat $ofmatfd)alIamt 6t. ßgl. ^obeit bef
$rin*en 3o^ann ©eorg, ©eraog« a« ©aebfen, alf Beauftragter
6r. ÄgL ßobeit.

«ngepellt: 3. ©. Döblet, $farrbitar in ©orfborf, att
Pfarrer bafelbft.
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IrairbtttenTrtnScnT^SnJerateaufc^ I 19tt*** <»«»*» I 3nfertton*fle&ü&r 20 $f . für 1

fl($ auf Mefelben tm „gacfif. ffttdjen« unb ®d?ulbtott" ftu beatejen. I «CtUpEIgglU I gnferate butd) Mctfnnoncew
c bte 20ejpQlttne^etUjeUe. Annahme betl
negjemttoiten u. bie ©etUtgttudföanbluitg. I

Braut
Hoehzeits

Damast
Eolienne Seide

unb „©enneberg*
©etbe" öon 2JW.

1.10 an porto* unb
SOÖfret

SRufter umge^enb.

Seldenfabrlkant Henneberg in Zürich.

SBegen beoorftetyenber (Efnridjtung eleftrifaer SBeleudjtung fönen

blc in fieser Stabtfttdje bisher jur fterjenbeleudjtung gebrausten

2 itamleudjter 5U je 30 Äerjen,

4 Stanbleu&tet 5U je 5 Äerjen auf bem Orgeldjor,

40 3BanbIettä)tet ju je 5 ftersen

— defertfat oon ber afirma Slbolf SBagner in (£t)emnifc — im
©anjen ober ein3eln Herlauft werben. Die Beugter [inb aus

3inlau6, tabellos gehalten unb werben mit allem 3ube^ör jur

©efeftiaung abgegeben, anfragen unb Angebote nimmt bas

unteraetdjnete ^Pfarramt entgegen.

Pfarramt öartl)a*6tabt, ben 4. 3uni 1907.

40-50000 Porb
Darlehen, eoent. auä) in einjelnen Soften, werben oon einer $tfrä>

gemeinbe bei pünttüä)er 3htssal)lung u. anmäbluf)er Xilguna gefudjt.

anerbieten mit SBebingungen unter ©. % 26 an bie Sxpeb. b. 93L

Setlag bes fintier. $fld>en>etettt$, (fclberfelb, <ßarabeftr. 41.

# £ütmcr, 2Ba§ Her Heine rtated)i*mu$ für ein

grofeer ©diali W- 2 - öerm - ®UP- 96 ©etten. 50 *ßf.

SQBie iäfet fld) Her Äate^iSmuSunterri^t mdg*

ltd)ft cinfadj, intereffant im* fru^ttar gehalten?

3ugteidj ein ^Beitrag jum SBerftänbniS ber ©tntftur be8

fletnen ®ated)t8mu8. 40 *ßf.

3m e*ait0.'ltity. tjftebigerfemtitat für ttorbamerfta unb

in ber Srüberanftalt su Sreflum (<5<f)lesiDig*6oIftefn) ©erben

gläubige finge fiettte poette «nsbtlbung als ^rebiger unter

en beut|d)en ©Iaubensbrübem im Sluslanbe ober für bie oer-

(djtebenen 3roeige ber 3nneren SRiflton aufgenommen. #ud) Un*

bemittelte tonnen fiä) melben. ^rojpelte oerfenbet ber fleiter ber

ttnftalt Wor (Srjr. 3enfen.

ttrrlag ber g. (£. jfi)tnrid>
1
fd)tn j8ud)l)ttnblung in jCcip|ia.

©oeben erfaßten

fceft 189/190 (fchtologit— fconfür.).

bei

für ^roteftantifc^e Sljeoiogte unb Stirbt.

Unter IlTitrotrfung oieler (Efyeologen unb anberer (gelehrten

in britter oetbefferter unb perme^rter Auflage herausgegeben

Don D. ^Ibrrt Satutt,
^tofeflor in ßcip|tfl.

«oüftftnbia in ca. 200 heften 8n l Vit. ober 20 Rauben
itt 10 Wl; geb. 12 SR!.

3u begehen burd) aüe ©ucb&anMungen.

Julius pthner, feipzig.

Königl. Sachs. Hofpianofortefabrik.

Hoflieferant Ihrer Maj. der Deutschen Kaiserin u. Königin v. Preusaen, I

8r. Maj. des Königs von Sachsen, J-r. Maj. des Königs von Bayern,
Sr. Maj. des Königs -*— -•- -

-

Sr. Maj. des Kaisers von Oesterreich und Königs von Ungarn,
... üai. des Kaisers von Bussland, Sr. Maj. des Köni^B von Dinem; ,

Sr. Maj. des Königs von Griechenland, Sr. Maj. des Königs von Rumänien,
|

nemark, I

Ihrer Maj. der Königin von England.

Flügel und Pianinos.
Prämiiert mit nur ersten WeltaussteUungs-Preisen.

Verlag ron Dffrffllng & Franke In Leipzig.

Soeben erschien:

Friedrich Braun
Konsistorialrat In Bayreuth.

Der Glaube der Kirche

in der Krisis der Gegenwart.
48 S. Preis 80 Pfg.

Die Wichtigkeit des Gegenstandes, der in dieser Broschüre

behandelt wird, dürfte allseitiges Interesse hervorrufen.

D. Dr. Johannes Kunze
Professor In Ctreiffcwald.

Luthers Reformation und das

Evangelium Jesu. :: :: ::

30 S. Preis 60 Pfg.

D. K. Schlottmann
weU. ord. Professor su Halle.

Kompendium der bibl. Theologie

des Alten u. Neuen Testaments.
Herausgegeben von I>. Ernst Kuhn,
Oberkonsistorialrat und Pfarrer in Dresden.

Dritte Auflage. 4 Mk., geb. 5 Mk.

Per verstorbene Schlottmann, anerkannt als feiner, zuverlässiger Forscher
und als Meister in lichtvoller und prägnanter Darstellung, hat es verstanden,
in diesem Kompendium den reichen Stoff der biblischen Theologie fiber-

sichtlich auf knappen Raum zusammenzudrängen. Es giebt kein neueres

Werk, welches, wie dieses, die biblische Theologie beider Testamente, des

Alten und des Neuen umfasste; dazu hat der Verfasser auch die zwischen
dem A. und N. T. die Brücke bildenden Apokryphen in den Kreis der Dar-
stellung gezogen. Um dieser Vorzüge willen ist dieses von D. Kühn mit

f
osser Sorgfalt herausgegebene und mit mehreren Zusätzen aus des Verfassers
ollegienheft vermehrte Kompendium Studierenden und Geistlichen warm

zu empfehlen.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen.

«erfogtfttcftanbittnß: fcörffltng & gtanfe in ßeifttg. — fcnttfDon «cfermann & ©Iafer in ßei^ig.
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Äird)fii= im» ^dnillilntt.
DU «Jadeit in Ciebe! Die Ciebe in Utoljrljett!

SBeranttoortlidfje SRebaltion: Sßfarrer 9ttd)ter in CangenbernSborf bei Sßerbau.

«tf$etat {eben Dotmerttag. — Wwmementtlnreto t&ftritg 8SQW. — SnfetttottfQtbüfc 20 $f. für bte 2ßefoaUene ^etttjctte. — ßettunflÄprelÄltfte 1906: ©ette 827.

ßu beilegen bun$ alle IBudftanbftmgen unb ^ofianftotten.

Str. 32. $*ipfi0, 8. gtagttß 1907.

3t0>att: Die gefäi($tltd)ett Uranfänge be* Ätrd&enflefauge* im beutfäen djrifilt($eu @emetnbegotte*bienp. IV. — Satter unb
bte JBomrbanbfangen ber Seidiger SJttyntation (1519) nad) ard&tüalifd&eu «Ken unb ©tiefen jener Seit. II. — ßum Sommernrlonb. —
Ätedjttdp Stod)rid)ten and ©adtfen nnb geilen ber Seit: 3otoafonobe; (Eüangelifdje fBatfenpflege in Oeperreidj* Ungarn; 2$eoIogeu-

mangel in Oefterretdj; Spulen in ben bentfdjen Kolonien; SRtffton in Kamerun; öe»ei* be« ©lanben«; 3fo$. ©eiß' Äommentar §nm
Stenen XePament; Äleine SJMttetlnngen. — $erfonalien. — öfidjertifd). — Steflenbetoegnng. — Snferate.

JRie gefdjidjilidjen Uranfänge bes Birdjengefangee im
beutfdjen djrifUidjen (Semetnbegottefiftienß.

8on Dbertttdjentat 6iM>. a. 3). Dttbauer-OIaudjan.

IV.

Bereit« üorbtn mürbe in ber Steige ber öon Äaifer

ßarl errichteten beutfdjen ©efangföulen an lefcter, aber

Dornebmper ©teile St. ©allen« gebaut. ®er bloße

Warne fdfjon genügt jur Erinnerung baran, baß bereinft

au« einem ber Heinpen fflöper, ber Eella St ©alti,

„©aUftelle" im 9SoIf«munbe, bie berübmtepe unb ein*

fhtßreidjpe Silbung«pätte entpanben ip, jugleicb bie öon

entfd&eibenbper SBidjtigfeit für un« unb unfer I^ema.
©t ©afletter SKöncbe pnb e« gewefen, bie pd& um görbe*

rung unb Ausbreitung be« beutfd&en ffird&engefange« unb

jroar im beutfdjen cbriplidjen @emeinbegotte«bienpe ba«

größte babnbred&enbe unb bleibenbe Serbienft erworben

jjaben. 3ene beiben auf Sitten be« ffatfer« Sari Dom
$app #abrian I. au« Stom entfanbten mufifaftfeben Senb*

boten waren bie SRönc^e Sßetru«unb8lomanu«. Sie

füllten Wbfdjriften be« ©regorianifd&en Sntip^onar« nad)

SKeft bringen, bamit auf ©runb berfetben ber ftirdfjengefang

roieber georbnet werbe. Untermeg« würben fie auf ben

rljätiföen Mfyen öon böfen SSBettcrn beimgefud&t unb er*

reichten nur unter großen SKübfalen unb Iobe«gefabr bie

guflud)t ber Älopermauern Don St. ©allen. Stomanu«

verfiel in ein IjtfctgeS Sieber, welche« ibtt jwang, allein in

€t. ©allen jurücf ju öerbleiben, mäbrenb fein ©efäbrte

$etru$ Wetter jog, um feinen Auftrag in SWefe au«ju*

rieten. Stomanu« erholte Pd) wieber öon anfd&einenb tob*

lieber Äranfl)eit unb blieb auf befonbere SBeifung Äarl« in

6t. ©allen, um bie bortigen SDWnd&e im ©efang ju unter*

rieten. ®r tat ba§ mit folgern ffirfolge, baß bie« ßlofter

iereitö in Sürje bie anerfannt btüljenbfte $f(egflötte be«

gregorianifc^en ©efangeS in Seutfd^tanb würbe. Sieben

3fo, au« einem abeltgen ©efc^Iec^t im Xljurgau, wirfte

^ier einer ber berü^mteften ©ele^rten feiner Seit, 3Kar*
cellu« (urfprüngtid& STOöngaO), ein Srtänber bon Hb»
pammung, auc^ in ber TOupf ^erüorragenber 9Keiper,
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weld&er bie oft genannten ®d)üler hinterließ Xuotito
(t 915) ©itbfäni&er unb SRaler, SRatbert (f um 900),
ber erpe, metd&cr bie ©efd^ic^te feine« Jffoper« 6t. ©allen
fc^rieb unb ein Sieb auf ben ^eiligen ©attu« bietete, ba«
wo^I ein Saljrljunbert lang im SJolfe gefungen würbe,
aud) probuftiüer SRupfer mit ©rpnbung«gabe — e« pammt
öon itjm beifpiel«weife ber ©efang: Rex sanetoram ange-
lornm —, öor allen aber an erper ©teile ju nennen
Slotfer, jum Unterfd^ieb öon einer ganzen Steige ßroper-
geiplicften be«felben tarnen« mit bem ©einamen 8al*
butu«, b. b. Stammler, genannt unb befannt geblieben.

Sd&enfen wir i^m am Schluß noc^ einige öead^tung.
Hud) er entpammte einer abeltgen ftamilie. ©ein Sater
war bem ©efäledjte fiaifer Äarf«, feine SWutter bem
gürPentjaufe üon Saufen feitenderwanbt. ©egen 840 ge*

boren, würbe er früb bem bamaf« unter ber Seitung be«
SIbte« ©rimoalb peljenben ffloper St ©allen übergeben.

Sie genannten Seljrer Sfo unb äRarceHu« führten ben
wiffen«burpigen ftnaben frfifoeitig in bie ?)id^t- unb
lonfunp ein, unb fc^on al« aufblüljenber Süngling be*

gann er, felbpeigen an ber ffintwiefefung be« ffiirdjen*

gefange« nad^ lejt unb SRelobie «nteit ju nebmen. HI«
eine befonbere ©attung be«felben bitten fict> bie fog.

Sequenjen ober Sßrofen b^aw^gcbtlbet. SBa« war e«

bamit? $a bie Dom ffi^or gefdjutter Sänger au«fd^ließlic^

vorgetragenen lateinifd^en Sßfaftnen unb ©^mnen je länger

je mebr ba« flaienüotf jur ^afpdität bei ber gotte«bienp«

liefen geier üerurteitte, ba«fetbe gtetc^wobt, einem inneren

©ränge be« ©emüt« folgenb, überall bie Steigung ju felbp*

tätiger ^Beteiligung unb jWar in feiner beutfdjen
9Rutterfpra(|e an ben lag legte, blieb nid&t« anbere«

übrig, al« ba« Sotf in bie Stufe ß^rie, eteifon (Seifen)

unb ba« fallet u ja am Schluß be« jwifc^en Epiftel* unb
Eüangelienöortefung faHenben. ©rabuale einpimmen ju

laffen, wobei bie Sofale a in ^aDeluja eine melobifdje

©epaltung zuließen. Siefe SSofatifation, welche balb bie

Seaeid^nung: Sequenjen, b. b- Änbängfer, ober jum
Unterfc^ieb öon bem metrifd) gebauten ^^mnu« $rofen,
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b. b- profaifdje leite empfing, benufcte nun bie beutfdje

33olf«anbadjt, um itjre religiöfe ©egeifterung hineinzulegen

unb barin au«flingen gu laffen. 3b* ®efong war einem

Saueren gleich, baber jubili, jubilatio, cantus jubila-

tionia — ber 9lome. Sebentt man, bog fi<b bei einem ein-

zigen @otte«bienft bie« Stjrie, eleifon ! ber ßaien wobl an

bie tjunbert SRale gu wieberljolen pflegte, ober baß bei*

fpiel«weife am gefie SRariä Himmelfahrt auf bem Sauren«

tiu«berge ba« SSolf erft ljunbertmal ba« filjrie, eleifon!,

bann wieber ljunbertmal ba« ffitjrifte, eleifon!, gulefct nod)

fytnbertmat ba« Jfyrie, eleifon! gu fingen pflegte, fo mußte

foldj ©ebaren balb in eine gang unerträglich werbenbe

ort uon geftgefdjrei ausarten, ©o !am man notgebrungen

auf bie 3bee, biefe äMobien mit le^ttoorten gu öerbinben

unb fte folebergefiatt fingen gu laffen, womit bereit« 830
bis 840 in granfen erfte SSerfucbe gemalt würben.

Unferem Stotfer Salbutu« in ©t. ©allen war e«

oorbeljatten, ber gortn biefer Sequenzen bleibenbe f t rc^«

lid&e Sebeutung im ßtrcbenlieb gu geben. 3n ber

SBibmung einer berartigen ©equengenfammlung an ben

©rgfangler Suitwart, Sifdjof Don SerceÜi, fpridjt er ftd)

fotgenbermaßen barüber au«: fdjon üon früher 3"9*nb

fjabe er bei ber SBaljrnebmung, tote bie älteften äMobien
nad) unb nadj toergeffen worben feien, barüber naebgebadjt,

ein TOittel iljrer feften ©inprägung in« ©ebäc&tni« gu

pnben. $a traf e« fieb, ba% ein ^riefter au« bem fftofter

©imebia (ba« heutige 3umtege an ber ©eine unterhalb

SRouen), ba« turg toorljer (851) öon ben Normannen ber*

wüflet worben war, na$ ©t. ©aßen fam. @r führte ein

Slntipljonar mit fieb, in «welcbem mehrere ©equengen*

melobien enthalten waren, bie aber SRotter« ©efebmad fetjr

wenig gufagten. ©r fällte ftcb öeranlaßt, felbft einen

erften SSerfud) gu wagen, unb gu einer öorbanbenen 2Relo«

bie bieSequeng: laades Deo concinat orbit noiversus gu

bidjten. ©ein Sefjrer 3fo, bem er bie Didjtung mitteilte,

äußerte fid) anerlennenb barüber, machte ifyt aber gleich*

zeitig auf bie geiler aufmertfam, wa« ber gelehrige

©djüler banfbar binnaljm, fteOte aud) babei bie Siegel auf,

baß jebe Sonbewegung ber SWelobte aud) tfjre entfpredjenbe

©übe im lejt baben muffe. ®a« üerfuebte nun SRotfer.

öei la (©alleluia) ließen fieb feine Sfompofitionen leiebt

forrtgieren; mefjr ©cbwierigfeiten matten le unb lu, um
SDteloöie unb lejt in ffitnHang gn bringen, ©djtießtid)

gelang nad) einigen Hebungen aud) bie«. Sa aueb fein

anberer Sebrer SRarcellu« mit SRotfer« ferneren arbeiten

auf btefem ©ebiet fidj aufrieben erwie«, fo fefete er fte

eifrig fort, fanb nidjt nur gu toorljanbenen SRelobien ent*

fpredjenbe lejte, fonbern erfanb audft neue SWelobien mit

legten. @r gab ben äRelobien befonbere Kamen nad)

Urfprung unb Serfaffer, j. 33. Metensii major unb minor,

nad) $etru« öon 3Kefe benannt — bie {Romana unb
Slmona, nadj i^rem ©rpnber Komanu«, — eine au«

©ricdjenlanb ftammenbe, bie ©raeca — eine, bem SBeften

S)eutfcblanb« ange^örige, bie Dccibentana.
SBie biefe ©equenjen*3Relobien unb lejte überall be»

beutfam geworben ftnb für bie görberung be« weltlicben

SSolf«gefange«, fo leiteten ftc aueb ber ftirdje unb bem
©otte«btenft ben wichtigen, bleibenb wertdoHen Dienft, bie

frudjtreifen Reime fünftiger ^errlid^er KeuWöpfungen in

fte hineinzutragen. Sichtung unb ftompofition be« tatet*

nifc^en ffircbenliebe« gingen in ben folgenben Sa^^unberten

ifyre Sabnen, wie fte un« bie 92amen begeic^nen, welche
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ftatt ungegarter anberer nur bi^ genannt fein mögen:

$etru« Samiani Don SRaüenna, ^ilbebranb öon
lour«, Mbra^am a ©t. Siftore ($ari«), ©ern^arb
fron (Slairtoaug, I^oma« Don ffiellano, Sonaüen«
tura, Söcoponu« ober S^cobu« be Senebicti«.
3Bä^renb beffen fuebte ba« SSolf außerbalb ber Sirene im
S8olf«teben unb feinen mannigfachen SSerljältniffen ftcb bureb

ben obengenannten ibm felbftüerjlänblicben ©efang in ber

SRutterfpracbe gu entfebäbigen, unb bie Strdje fanftionierte

in tluger SEBetfe bie« felbftänbige SSorge^en bei geften, bie

SSotfäcbarafter angenommen, Rircbweib, Bittgängen, SBatt*

fahrten, 3ö^re«feften ber ©cbu^eiligen ic, ließ e« autb

gu, baß eingelne ^erdorragenbe unb befonber« an«geprägte

Sieber biefer Wrt pcb im ©otte«bienft ber ©emeinbe ein»

bürgerten, bie unüergleidjticb föjllic^en 9Solf«lieber ber

^eiligen SBeibnacbt: in dulei jabilo, nun finget .— e« iß

ein SRof entfprungen jc.
ä

, ba« urbeutfäe Ofterlteb, w bie

ofterlicb SDtatutin" gebeißen: E^rift ift erftanben t>on ber

SKarter alle tc. u. a. Hu« bem außerorbentltc^ oermebrten

j ©d^afe biefer üolf«tümltcben ©equenjen, wie fte gwifeben

bem 12. bi« 15. Sa^bunbert aHmäbltc^ entftanben, f)at

befanntlid^ Sut^er unb bai beutfebe eüangeltftbe ftireben»

lieb tuelfad? gefeböpft unb aitt treffliche Stoffe berüber*

genommen, eoangelifd^ überarbeitet unb üertieft. 3)ie

römifebe fiird^e, welche ftcb auf bem Sribentiner ßongtl

gegenüber ber bureb bie {Reformation gef$affenen fircblic^en

9ieuorbnung abfebloß unb bamit üerfdjtoß, bat auf btefem

Songil aueb bie 8lu«gabe itjre« Breviariam romanum be*

fcbloffen, in metdjem nur bie ^eute nodj in ber lat^olifcben

Sirene bräucblid^en fünf ©equengen Hufna^me gefunben

baben, nämli^ bie Dfterfequeng Victima patefaali, bie

$fingftfequeng Veni, creator Spiritui, bie gronleid^nam«*

fequeng lauda, Zion, Salvatorem, bie berühmte ©equeng
gum geft ber fieben ©«bmergen SRariä: Stabat mater dolo-

rosa, unb bie bei ber lotenmeffe üblidje dies irae, dies illa.

Um auf JRotfer ©albulu« gurücfgufe^ren, ber am
6. Slpril 912 geftorben ift, fo nimmt man an, baß er

minbeften« 35 felbfteigen »erfaßte unb fomponierte ©equengen

^interlaffen bat, wä^renb bie ©t. ©allener ©anbfe^rift
al« öon JRotter wenigften« aufgezeichnet 44 ©equeng«

melobien enthält, ©in öon i^m ^erfaßte« Unterricbt«werf

De Masica et Symphonia ift notb im 11. unb 12. gabr*
bunbert betannt gewefen, feitbem aber verloren gegangen,

©ein ©iograpl) ©tfe^arb, ber öierte biefe« Kamen«, bat
un« feljr begeid^nenbe, intereffante, im Sereicb be« 810tag««

leben« liegenbe Umftänbe berietet, welche ben finnigen

SRotter gur Mbfaffung feiner ©efänge angeregt ^aben. So
bat er bei einfamem gufdjauen, wie ba« SRüljlrab ber

ßloftermü^le unter ben SBaffergüffen fieb Inarrenb breite,

bie SKelobie: Sanctas Spiritus adsit noble gratla fom*
poniert, ober, wa« befannter fein bürfte, ba« media Tita

in morte snmns
t
ber lateinifd^e ©ang in £ut$er* unfterb*

lieber Serbeutfc^ung: ^mitten wir im Seben pnb öon bem
lob umfangen, wen fueben wir ber #itfe", ba« ßtebf

wetdje« nacbmal« fo mancher beutfebe 9titter«mann üor ber

©d^lacbt gebetet, unb unfer SSolf in ga^llofen SRöten unb
gälten gefungen b^t, e« tfi Mottet entftanben naebweidbar

beim Wnblicl arbeitenber Rlofterfned^te, bie befd&äfttflt

waren, einen ©ebirg«bacb gu überbrücfen unb längere 3^
bei foleber Arbeit über bem Sbgrunbe gu fd&weben ge-

nötigt waren; wenn baS ©eil riß, bann waren biefe

SDtänner verloren; für ben ftnnenb gufebauenben SWöncb
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ein ©Üb be« äRenfdjenleben«, ju meinem in jebem Slugen*

blicl bcr Sbgrunb be« lobe« fceraufgäfjnt.

Damit aber genug, unb jum Schlug. SBar e« mir

lebiglicfj um bie gefdjidjtlid&en Uranfänge be« ßirdjen*

ßefange« überhaupt unb auf ifjrer Saft« be« ffiirdjen*

gefangen im beutfeben djriftlicfcen ©emeinbegotte«bienfte $u

tun, fo barf id) gum ©djlufe ben in« ftürjefte aufammen*
qefafeten Safe au«fpred&en: „Da« einfache fftjrie, eteifon!

tft ber uranfänglidje OueH gemefen; au« if>m tyat fid) all*

mäljlit$ ein beutfdjer geiftlidjer 3Solf«gefang, unb au« biefem

SSofltegefange enblidfc ein beutfäer gotte«bienfttidjer Wirken*

gefang !jerau«gebilbet; an jenem urfprünglidien DueÜort
aber fteljt unb bleibt benfmürbig fielen Kotier ©albulu«,

ber 9bt öon ©t. ©aßen.

S« mar in ben erften 3Kaitagen 1889, al« tdfj nad)

aiemlidfj halbjährigem Kuraufenthalt in ©übtirol infolge

meine« üer$meifelt böfen ©timmbanbteiben« auf ber £eim«

reife nodj einen trierjeljntägtgen Aufenthalt am ©obenfee

bebuf« ?lfflimatifation ju nehmen Ijatte, unb einen mir unüer»

ßefclid) gebliebenen lag benufcte, um ©t. ©allen fennen

$u lernen. Qdj fueftte bie ©tobt ber alten Sftojtergefdjidjte

in ©ebanfen, tute fie Steffel« ffiffeljarb in mir erroedft,

unb fanb eine moberne gabritftabt, unb ftatt ber längft

burd) Seuer jerftörten Äirdje be« ^eiligen ©attu« einen im

{Rofofoftil aufgeführten Rird&enbau, mie mid& bünfte, üon

jmeifel^aftem SBert. SBa« i<b aber fanb, mar bie in

uralten Säumen t>on ©auten eine« verborgenen #ofe«

untergebrachte ßlofierbibliotlje?, unb in iljr bie unüer*

öleid&ltd&en ©djäfce beutfdjer toolf«tümlid)er unb fird&licber

Vergangenheit, ffirft abgemiefen, weil, mie e« fjiefc, jener

Zag lein öffentlicher ©efudj«tag ber ©ibfiottjef mar, bann

trofcbem burd) befonbere 2ieben«mfirbig!eit unb unter felbft-

eigener gütjrung be« Sßater ©ibliottjefar«, 3. Sbtenfofjn— nodfc bewahre id& feine ßarte auf — mar e« mir der*

gönnt, au« ber gfiHe ber etma 2000 erhaltenen £anb*

fünften einige ber Ijer&orragenbjlen $u flauen unb farj

Cinblid ju nehmen, bie midjtigften ©ibelljanbfdjriften,

bie älteften nodj mit ©aflu« unb feinen ©efäljrten au«

3tIanbgefommenen5)ofumente, ba«beutfd)e SRibetungen*
lieb unb näd&ft mannen ljocfjmtereffanten SWiffalen —
bie Slotferljanbfd&rift, fomeit i$ miel) entpnne, im
Original. Diefe perfönlidje SRemintöjenj, nur ju bem
Stved, um ©ie anjuregen, bei Gelegenheit einer Serien-

reife über ba« fcbmäbifdje SReer an bie grünen Ufer be«

©djmeijerlanbe« nidjt an ©t. ©allen üorüberjuget)en , ber

uralten Ijiftorifd&en ©tätte beutfdjer ©efd&idjte, famt ben

©c$ä|en feiner Ätofterbibliotljef.

£ntl)er unb bie gorufrljanblungen ber leipziger Imputation

(1519) nad) ardjioaltfdjen %kten unb Briefen jener Jett.

IL

©djliefclidj fügen ftdj ber ©tfdjof unb bie Uni*
D erfität in ben unabänberlid&en SBiflen be« #er$og«,
unb e« fommt nun in maljrljaft bramatiföer (Entmidfelung

ju einer folgen SBenbung ber Singe, bafe ber nunmehr

ctnfefcenbe $meite Hit bie Sßerfon ftarlftabt« einftmeilen

in ben hintergrunb rücft unb bie unfere« großen Sfefor»

inator« }u bem bon nun an ade« bet)errf$enben SÄittel*

punfte mad^t.

0m 15. gebruar 1519 nämltc^ fd^rieben „Siector,

SRagiftri unb fcoctore« ber Uniberfität Seipjig"
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an £er$og ©eorg: „Stuf ffiuer gürftlic^e ©naben fc&rift*

Itcfeen befet^ ^aben mir ben achtbaren, ^oc^gelerten bocto*

ribu« 3oanni Scfio unb Änbreä ßarleftabio ju bi«putiren

jugefd^rieben. S)er^alben Ijat ber obgemelte boctor Cdüu«
feijne conclufton, boctori« SRartini ßut^eri materien üon
ber gnabe betreffenb, tyn fd^riftlicfeen begreif geftettt unb
mit boctore Earleftabio biefelben in ffi. gürftt. ©naben
unioerfttet ^u bi«putiren lanbfunbig gemalt, über nu ^at

boctor SWartinu« ein Büchlein an tag geben, barin er in

(E. g. ©. unioerfttet su bi«putiren öffentlich üermelbet.

©Uten, bog ba« nit gefc$iefjet\

Sut^er Ijatte nämlidj in biefer lateinifeben ©ebrift ben

fficlfcben „Segreif
M
einer Beleuchtung unterzogen unb mehrere

j
X^efen mit ber Sluffc^rtft angefügt: Contra novos et veteres

errores defendet Martinas Luther has positionea sequentes

in studio Lipsensi. ((Segen bie neuen unb alten Sertürner

mirb SDl Sut^er bie nac$fotgenben ©ä^e in ber Seipjiger

Disputation oerteibtgen.) SRan muß ftd) babei an fo(genbe«

erinnern:

Surcb TOiltiV SSermittefung mar jmifeben Sutljer unb
ben römifeben Wortführern eine »rt SBaffenftiaflanb er«

reicht, ©atj man ftc^ aber ben ©cffd&en w©egreif gegen

Sfarlftabt nä^er an, fo erfannte man, baft nidjt ftarlftabt,

fonbern Sut^er gemeint fei S)a« ^iefe ben SBaffenftiaftanb

ni$t formell, aber tatfäcbttc^) brechen. Öutljer erfiarte ftcb

benn auc^ fofort feine« SSerfprec^en« entbunben. w 2)er un«

gefallene Duertopf
4
*, ftreibt er anbermeit, wmütet gegen

mic^ unb meine ©cfjriften; einen anberen ruft er auf al«

Kämpfer unb einen anberen paeft er an, aber e« mirb biefe

Deputation, fo <Sf>rifiu« mifl, übel au«fcblagen für bie

9tömifc^en, auf meldte ©tedten fteft auc^ (£rf fiüfet".

Unter biefen Umflänben fd^rieb Sut^er am 19. Sebruar
an ^erjog ©eorg folgenben ©rief: „<£« fc^re^bt ber

mirbige boctor Spanne« SRiu«, mie er an S. g. ©naben
gefonnen, e^ne bi«putation ju Setjptjid ^n (£. 3- ®. uni*

öerfttet ^n galten miber ben mirbigen boctorem Slnbream

Sarlftat, au erleuben unb gnebiglic| ju vergönnen. Die«

met)l aber boctor goijanne« Sffiu« au«ruft miber boctor

Sarlftaben au bi«putiren, unb bod^, be«felben artifel menig

angefochten, mit ganzem ernft ^n me^ne poptione« fällt,

fo miQ m^r Jörnen, ben unüermarnten r^fen ju emp^aen
unb met)ne pofition su vertreten, ober mid) ba^ beffere

leren ju laffen. 3ft ber^alben an <E. g. ®. me^n unter*

tljenig gebeet, (£. g. ©. molt ber martje^t ju liebe foldje

bi«putation gnebiglic^ üergönnen. Denn i&o m^r bie

mirbigen ^errn ber unioerfttet gefd^riben, mie fie boctor

3ot). Sßio jugefagt Dag fie mt)t aber jured^nen, bag
ic$ met)n bi«putation %af> au«ge^n laffen, ef>e benn tc^

iE. & ©. brum erfüll, ift au« suüorfid^t gefebenen, unb

üer^offt, (S. g. ©. m^r ba« nit öerfagen mürbe, funber-

lidj, fo fie bereit« boctor ßffio, mie er fid& räumet, ju-

gefaget Ijett. »itt, (5. g. @. molt m^r baffelb gnebiglidj

vergeben unb öerje^^en . . . SBittenberg am 19. Xag
februarii 151

9

41

.

S3on bemfelben Dage finbet ftc^ in ber Urlunben-

fammlung audj ein ©rief be« Dr. (Sei an bie fleipjiger

gafultät, morin er i^r banft, ba§ fte bie Deputation

nun boc^ gugelaffen, jugleic^ i^ren Xermin beftimmt unb

fie normal« bittet, @c^ieb«ric^ter fein §u mollen, unb hu*

le^t melbet, baß er Sutljer aufforbere, auc^ ju fommen.

. (Bortfefrunö folgt.)
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3um Sommerurlaub.

Daß audj ber ©eiftfid&e einmal im Saljre eine «u«-
fpannung brauet, mirb Ijeute nur nocö öon wenigen Ver*
ftänbigen Bcftritten unb audj tum biefen nur für jüngere

Xräger be« 8mte« unb Hemter geringeren Umfange«.
216er, ma« Ijier möglidjermeife an Su«fpannung«not-
menbigfeit fef)(t, mirb aufgewogen burdj ba« größere ©e*
bürfni« neuer Anregungen unb anberer ©nbrücfe. Sparte«

fiing«le^ toar gemiß ein treuer ©eelforger feiner abgelegenen

©emeinbe, aber ofjne feine iä&rttd)en Steifen ijätte er e«

meber in feiner ©emeinbe au«geljalten, nodj einer größeren

ßefer= unb ßorrefponben$gemeinbe ber £irt unb Reifer fein

fönnen, ber itjnen fo nötig mar.

S)er Sßaftor ift eben „aud) ein SJlenfd), fo$ufagen" unb
in gemiffer ©ejieljung aud) ein moberner SRenfd&. ®o
barf man tl)m nid&t jumuten, im 20. galjr&unbert ein

SDtenfdjenalter nidjt über feine ©Phorie (jinau«jufommen,

meil im 17. unb 18. S^rfcunbert bie ^aftoren al« $irten

bei ben gerben blieben.

SBätjrenb aber in anberen bem ©tanbe ber ©eiftlicfcen

öergletdjbaren ©tänben bie 8lmt«träger mäljrenb iljre« Ur-

laube« iljre« 8Imte« lebig finb, laftet auf ben @eiftlid)en

bie Sßflidjt ber Verforgung tfjre« Hmte« aud} mä&renb

biefer Seit, ©ei ben Sßljitologen ru$t überhaupt ber ©eruf
mäljrenb ber Serien. 6« ift eben feine ©djute, ©ei ben

Suriften fommt ein Xeil ber Arbeit in SBegfaH. <S«

merben nur bie notmenbigften getienfadjen bearbeitet. Sei

ber $oft aber merben #itf«fräfte eingeteilt, bejietyentttd)

bie Vertretung oon Hufftdjt« megen angeorbnet unb verteilt,

oljne baß fid) bie beurlaubten barum $u forgen baben.

Slur beim ©eifttidjen verlangt man, baß äße« beim

gewohnten ©ange unb bei ben gewohnten Seiten bleibe.

„Sann ber ©eiftlidje ba« nidjt burcf) einen bestellten Ver*

treter fidjer ftetlen, fo mag er Ijübfd) $u £aufe bleiben",

ba« ift bie SReinung in mannen ©emeinben, unb bei nodj

öiel tneljr ©emeinbeglieberri, bie oft redjt toenig gulen

SBitten jum Verftänbni« in biefer ©ejieljung jetgen.

Un« finb $äfle befanut, baß fid} ©emeinbeglieber mit

ber Sei* ber ÄmtSljanblung nidjt einmal nacfj bem ©aljn*

5ug be« toerlretenben ©eiftlidjcn richten wollten, obmotyl bie

SIbmeidjung Don ber fonft üblichen Seit nur einen

©tunbenbrud&teil betrug, ferner ift e« toorgefommen, baß

etn ffird)fdjullef)rer aud) (Srmadjfene begraben unb bie

ffirdjentaufe üofljogen Ijat, wenn ben ©emeinbegliebern bie

t)om Vertreter; ©eiftlidjen angefefete Seit nidjt paßte.

Slatürltdj ift e« nid)t überall fo, aber -*- e« brauste

nirgenb« fo ju fein, menn mir unfer Hmt in folgen ftäflen

amtlicher in ba« ©emeinbebemußtfein brächten unb eine

ßonfiftortafoerorbnung Ratten, auf bie mir ©ejug nehmen
fönnten bei einer bieSbejüglidjen gefifteflung im fiirdjen*

borftanbe unb ©efanntmadjung im ÄmtSblatte.

©« ift ja ganj fd)ön, menn im geiftlid&en Amte alles

geiftltd) unb güttidj fiel) regeln läßt, aber e« ift gar nidjt

fd)ön, menn aud bem geiftlidfc unb gütlich ein „mit SRülje

unb Slot" mirb.

SQBte üiel SWü^e unb Slot aber fd&on bie Vertretung ber

fonntöglic^en ^rebigt mad)t, ift befannt. ©erabe biefe

Vertretung aber m&re bei ber überall öor^anbenen amt£?

brüberli^en Dpfermitligfeit fe^r su erleichtern, menn eine

allgemeine ©erorbnung e$ anorbnete ober roenigftenS er*

laubte: in Urlaub^eiten muffen jteft bie ©emeinben ber

Urlauber an ben Sonntagen mit ©ejug auf @otte$bienft

:k)3

unb Stmt^anblungen al« filial beljanbeln laffen; auc^ ftnb
bie üblichen Seiten für amtd^anblungen in ber SBo$e auf-
gehoben.

SBenn e$ pc^ gilialgemeinben ja^rau« jahrein gefallen

laffen muffen, ben ©otteSbienft ju einer ungemö^nlid^en
Seit ju Ijaben, marum foll ba« in einer Urlaubergemeinbe
niit einmal üier SBoc^en möglich fein?

Unb menn in ber $romn$iall)auptjlabt ©auften in ber
ftmultanen großen @t. $etrifir*e ber eöangelifdHutljerifdJe

©ottedbienft immer in ben frühen ERorgenpunben flatt*

ftnbet, früher um 7 U^r, jefet moljt 1/28 U^r — foOten
bann anbere ©emeinben nid)t aud) einmal öier SSo^en
lang i^ren ©otte«bienft fo frü^ abgalten fönnen, baß ber

ausljelfenbe SRac^bargeiftlicöe mieber ju feiner ortsübliche«

Seit in feiner eigenen JHrdje amtieren fann?
Ober, menn e$ in ber 3frülje nießt angebt, ift ed

t}ieOeid)t am fp&ten Vormittag möglieb, eben mie in

3ilialfir$en. SWur, baß e$ meift ber einzelne $aftor x%
ber folcfte Siegelung fomoljl bei ber JFirc^eninfpeftion al«

beim ffirc^enüorftonb burd^fämpfen muß, fonbern baß e*

ba* fiirc^enregiment ift, meldjeS biefe Siegelung aHgemeiit

anorbnet, mäljrenb ber Drtdgeiftlic^e nur bie amtliche 8e*
fanntma^ung erläßt, mo baS nötig unb möglich ift.

gtmad amtlicher müßte auc^ bie Uebertragung ber
Vertretung ge|anbelt merben. SReiftenS bemenbet e«

feiten« ber ©eljörbe bei ber ßenntnUna^me be« ober ber

angegebenen Vertreter be$ Urlauber«.

Von einer formellen öeauftragung be« ©tefföertreter«

pr ftänbigen Verforgung ber pfarramtlic^en ©efe^afte ip

in ben feltenften SäOen bie «ebe. Unb boc$ fönnen
mä^renb jebe« Urlaube« gätte üorfommen, bie einen

Vicariut perpetuw er^eife^en unb bom Vertreter ben amt*
liefen Vertretung«nad^mei« verlangen. ®« fönnen nament-
lich in ©emeinben mit mehreren ©eifilic^en fefjr mißliche

^onfuftonen unb ©oHiftonen öorfommen über bie Ver-
tretung öor ©eric^t, über ben Vorftfe im ßirt$enüorfianb,

über bie Ablieferung ber ffird&enüorftanbS- unb 98farramt«-

poft ic. ©8 ift botä nic^t erbaulich, menn ber S)iafonu«

auf bie ©itte be« Pfarrer« am läge öor ber ©eerbigung
öon beffen Jfrau in beffen Vertretung in einer JHrdjenbor»

ftanb«fad6e auf« ©erici&t ge^t, bort al« Vertreter be«

Sßfarrer« für ben Äird^ent)orpanb«öorftfe öon ben Subaltern«
beamten angejmeifelt, unb auf ©eridjt an bie Sinken*
infpettion oon biefer belieben mirb, baß bie Se*
^inberung burd) biefen Iobe«fall nic^t unter bie

Verorbnung be« ffönigl. SRinifterium« Dom 26. Sanuar
1869 fade! Sie amt«brüberlid^e Vertretung oor ©erie^t

mit iljrem großen ßeitöerluft mar alfo eine ©utmütigfeit«-

öerirrung, unb bie amt«brüberlid&e Sßfarramtöüertretnng

ber ganjen SBoc&e mit au«tritt«protofoHen unb allen mög-
lichen ^farramt«gefSäften eigentlich eine illegale, mril w bie

ftänbige ©etrauung mit ber ©eforgung ber pfarramtlie^en

©efd&äfte" fehlte.

2Btet)ieIe folc^er innerlich loyaler aber äußerlich ille-

galer 5ßfarramt«oertretungen mögen im Saufe eine« 3a^re«
mo^l in ber Sanbe«fir^e gef$el?en üon ben Slac^bar-

pfarrern, Drt«biafonen unb — $au«frauen. Unb e$ ift

gut, baß nac^ bem ©eifte be« Slmte« ge^anbelt mirb, unb
nietjt nac^ bem ©uc^ftaben ber Verorbnung.

3)a« ge^t aber nur folange, al« biefer 9uc$flabe nidjt

aufgeflogen mirb. ©efc^ie^t ba«, bann muß ber gütige

©eiftltcbe jtdj gütigft betreiben unb, innerlich boc^ ettva*
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bcföämt, an bte Seite treten. Unb man fönnte jtc$

bie »orreftur bod) fo leidet erfparen burdj amtlid&e

ßorreftljeit.

Statt felje ftd& barauf&in einmal feine eigenen Urlaubs*

erfatjrungen an. 8Siefleid)t lägt ftd? manche« ot)ne groge

8Rüf)e beffern.

fttrc#fd)e »adjridjten <ra£ ©adjfen ustD Seiten Her Seit.

Sie allgemeine ©tjnobe ber eüang.»lutl). ©tjnobe

öon gowa unb anberen Staaten toar t)om 20. bi$ 25. 3uni
in SRenbota (311.) üerfammelt. Sa8 roiebtigfie ©rgebniS
ifjrer SSerljanblungen war bic einftimmige Btanafjme ber

Xbefen, tuetd^e im gebruar biefeS 3a$re3 aroifdjen 93er»

tretern ber ©tjnoben üon Dbio unb üon %otoa in Xolebo
(Cljio) üereinbart roorben ttwren. SBäfjrenb in Seutfdj*

tanb audfc üon treuen ©liebem ber eüangelifd&en Strebe

faft bis jutn Ueberbrug roieberljolt roirb, baß bie alten

Sogmen unb bie alten Sefenntniffe fidj überlebt Ijätten

unb unroieberbringtid) bafjin feien, ftnb in Ämerifa bie»

felben Dogmen unb SBefenntniffe bie feften (Srunblagen

großer, blüljenber, freier eüangelifd)*lutljerifcfjer Kirdjen*

förper, meiere ftß biefe Kleinobe nidjt oerfümmern laffen.

Ser tabfatt ber äRiffourifonobe üom alten ©efenntni« ber

Söter Ijat brüben langwierige Seljrfämpfe unb fcfjmerjlidje

Trennungen üerurfaebt, aber ba8 Verlangen nad) Ber-
einigung ift in ben metften ©gnoben feljr lebhaft. Die

liefen üon lolebo foHen bie Kircbengemeinfcbaft jmifc^en

ber eüangclifd)*hitljerifcf}en ©rjnobe üon Dljio (mit ca.

550 ^oftoren unb 710 ©emeinben) unb ber eüangelifö-

lutfjerifc^en ©gnobe üon %otoa (mit ca. 500 Sßajtoren unb

880 ©emeinben) ljerbeifü|ren. Stefe liefen betreffen bie

Seftre üon ber Kirdje, üom Sßrebigtamt, bie Stellung ju

ben Symbolen, offene gragen, EtjiliaSmu«, ^r&beftinatton

unb ©eteljrung. — Sag in Seutfd&lanb bie eüangelifdj*

lutljerifdjen SanbeSfirdjen baS SBetenntniS faft roiberftanb«*

lo« preisgeben, erfdjejnt ben ©laubenSgenoffen in «merifa

unbegreiflich Sie beüorfteljenbe Krifte tirirb aud) bei un«
©anbei fd&affen.

©üangeltfdje ffiaifenpflege in Oefterreid^*

Ungarn. 3" Oefterreidfc toie in Ungarn ftnb bie SSer*

bältniffe in ben ©taatafdjulen roentg baju angetan, bie

€üangelifd)en Kinber in ijjrem ©lauben ju erhalten; Ijäuftg

muffen bie Eltern bie fdjtoerften Opfer bringen, um fte

üor beren gefährlichen Sinftüffen ju betoafyren. Siel

fd)limmer aber ftnb bie eüangelifdjen SBaifen baran, für

beren religiöfe ©rjieljung bisher gar niemanb forgte unb

bie beSfjatb jumeift bem ©üangetium üerloren gingen. @o
ftnb in Böhmen üon ettoa 8000 fdjutpflidjtigen SBaifen

nur etroa 800 in Snftalten untergebracht, unb biefe leiten

gemöljntid) Tonnen. 3n Ungarn aber, bei ben armen

©totoafen befonberä, laufen #unberte bettelnb, otyne Pflege,

ofjne Unterricht umljer. Sfaer l)at Pfarrer ßod) in SRobern

junäd&ft 10 im §äu$d)en unb unter ber Dbljut einer armen

SBittoe gefammelt. Über üiel meljr Darren ber Aufnahm*,

unb wenn audfc bie ©tabtgemeinbe SBauplafe, Sauljotj unb

1000 Kronen ju einem SBaifen^aufe gemäßen miff, fo

bebarf & $ur Errichtung unb Erbaltunq bringenb ber $ilfe

üon auStu&rt«. (Sin ä&nlidjer $lan befielt in ©öbmen bei

einer in Äuffig ba$u gebilbeten Bereinigung, ©ie fiat al$

JDrt bie alteüangelifd^e ©emeinbe ©aber mit eigener ©dftule

in Qu$ft$t genommen, fann aber aueft nidjt o^ne reic^*
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Itcfee Unterftüfcung an ben Sau be« geplanten SBaifen*

$aufe£ ge^en.

X^eologenmangel in Oefterreid^. SSietteicfet bie

entfefeeibenbe grage für ben Fortgang ber eüangelifd&en

©emegung in Defterreic^ ift bie, ob e$ gelingt, eine fteigenbe

8aljt einfeimifefeer Ideologen ^eranjubilben. ©tetig mehren
fid^ bie Süangelifcfeen; immer neue ©ebiete eroberf bie

©eluegung. ßu i^ren alten ©auptpfeen, Söhnten unb
©teiennarf, ip ber SBiener öe^irf gefommen, auf ben
1906 faft bie #älfte atter Uebertritte entfiel. Sa toxü

ba* meitmafd&ige Slefc ber bisherigen ©emeinben nirgenbS
me^r genügen, unb bie ©rünbung neuer Pfarreien mirb
immer bringlicfier. $ierju aber fehlen bie geeigneten

Gräfte, ßmar fenben bie beutfefeen $itf«üereine jablreicfee

SSitarc ; aber e3 bleibt bie ftete fitage, bag eö biefen fo

fetten gelingt, öfterrei<$ifdje ©taat^ange^örigfeit unb bamit
bie Hu$jtd)t auf bauernbe Wnfteflung ju erwerben. (£in

IBeriit, ben ©up. ©ummi in Stuffig, geroig ein ju*

ftdnbiger ©eurteiler, fürjlicfj auf einer Siöjefanüerfamm*
tung erjlattete, jeigt beutlid^, ba| bie ©rünbe bafür ni^t

julefet bei biefen auStänbifc^en Sifaren felbft, bei tljrer

UnfenntniS ber öflerreicftifd&en SJer^ältntffe liegen, bie fte

nur ju Ijäuftg mit ben ©e^örben in ffonflift bringt. S)e«*

fealb ift ibre allmähliche ©rfefeung burefe Defterreicfeer

bringenb nötig; baburd) mürbe bann bie gerlegung ber

übergroßen $farrgemeinben roefentlic^ erteicftiert toerben.

©ifrigfte Unterftüfeung üerbient be«^alb afle^, roa« bie

#eranbilbung tbeologifc^en SlaAmucöfe« förbert, Sfumnate
roie ba* Sut^erftift ju fföniggröfe, ebenfo ba$ eüangelifd^e

X^eologen^eim ju SBien unb bie üom ^annoüerfd^en
©otteStaften geleitete ©tipenbientaffe für öfterreid^ifc^e

©tubenten in ®r(angen unb SBien.

Die Spulen in ben beutfd^en Kolonien. Sie
jüngften ffolonialbebatten im JReicfcStage geben Anlag, auf

baS ©d^ulroefen in unferen Kolonien ^injuroeifen. 9iad)

einer auf ber legten ©ranbenburgifdjen aRifftonSfonferenj

üon Sßaftor $aut in £orenjfir$ üorgetragenen Ueberftc^t

gab e$ am ffinbe beS üergangenen 3^«$ i« unferen

ßolonien runb 2000 ©djulen mit 85000 Söglingen.

Sarunter ftnb 73 SRegierungSfdjulen mit ca. 4500 3dg>
lingen. Auf bie üerfdjiebenen SRifftonen entfallen alfo

1925 ©d)ulen unb 80000 ©eftüler. Sie eoangeltfcbe

SRiffion W baran roieber ben Söroenanteil, nämli^ 1344
Stuten mit 53000 göglingen. 8uf bie fatyolifcbe SKifpon

entfällt nur etwa ber britte leil ber äRiffionSfcfiulen. Ser
Art nac^) finben ftd) unter biefen Spulen ade ©ntroiefe*

lungdflufen üon ber primitiven Sorffdjule bid ju ^oc^*

entroidfelten ßeljrer* unb ^ßrebigerfeminaren , üon ben

©djulen, bie me^r ba^u bienen, ben SRifjtonar in bad

Senfen feiner Pflegebefohlenen einjufü^ren, ate umgete^rt,

bi$ ^in gu ben ©c^ulen, in benen in allen ßroeigen bed

SBiffen^ unterrichtet toirb. «tte biefe ©djulen ftnb SRittel,

bie ©eroo^ner unferer fiolonien auf eine Ijöljere ©tufe ber

Kultur ju ergeben unb fte ju beutfe^en Untertanen ^u er«

gießen, ©ie fottten ba^er billig bie Unterftü^ung ber

beutfe^en {Regierung finben.

Ueber bie Kulturarbeit ber 9Kiffionare in

Kamerun, eine Arbeit, bie nur befReiben neben ber

eigentlichen SRifpon^arbeit l)ergel)t, urteilt bie ^SBeft Mfrican

SRail", eine große englifd^e Kolontal^eitung, in einem fonft

burc^au« niebt freunbttd& gehaltenen Prüfet über bie 3"*
fünft Kamerun« in folgenber SBetfe: „Ser SRifponar ^at
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eine große ERadjt in Samtrun. Er leljrt bie eingeborenen,

rote fie i^r ßanb bebauen unb toaS pe pflanzen füllen; er

unterroeip fle in ben Elementen beS ©anbefö. SebeS 3<*f>r

jeigt ein beträchtliches 2Ba$Stum berer, bie baS Etjripen*

tum angenommen öaben. SReue Spulen unb Sirenen

»erben errietet, große ^anbetefaftoreien angelegt, neue

SRtfftonare fommen an, bie balb imftanbe pnb, fid) mit

einer Sefjaglidjfeit ju umgeben, öon ber fie pd) in Deutfcb*

lanb nidjts bätten träumen laffen. ®ie grünben neue

aRtffionSftationen in entlegenen Sejirfen unb tuiffen bie

Eingeborenen fo fdjnett ju fulttoieren, baß bie ßufunft

ßamerunS beutlidj mit ber mifponarifdfjen Arbeit öerbunben

ip. MlleS, roaS ber 9Riffionar tut, nrirb öon ben Ein*

geborenen nacögealjmt. ®ie bauen fid) ©aufer, Xifäe,

Stühle, Setten mit öier Sßfopen, fdjmücfen ibre Stuben
mit Decfen, ibre SBänbe mit Silbern, unb prömen $u

taufenben in bie fttrdje in netter europäifäer ffteibung

ober audj in Uniformen ber {Regimenter öon ^alb Europa.

SBer, ber einft ftanterun gefeljen Ijat, tjätte gebaut, ba%

ber fanfte beutfd&e SRifponar bepimmt wäre, Xaufenbe

biefer fdjtuarjen ßerle ju lenten, bereu ©erjen fo roilb

finb wie i$re Serge unb SBälber?" fflenn ein 9Rann,

ber offenbar bie SRifponSarbeit ifjrem tieften SBefen nad)

nidjt öerpeljt unb nur nad) bem Mugenfdjein urteilt, ben

ftutturroert ber SKifponSarbett fo Ijod) anfdjlägt, fo ip baS

Pier ein SeroeiS, ttrie roenig ber Sorrourf autrifft, bie

SRifponare lehrten nur unpratttfdje unb ber europäifdjen

ftultur fdjäblidje Xbeorten.

SRadjbem innerhalb furjer &t\t bie beiben Herausgeber

ber SRonatSfdjrift „SeroeiS beS ©laubenS im ©eifteS*

leben ber ©egentoart" (Serlag öon E. Bertelsmann in

©üterSlot); öiertetiäijrlidj 1,50 3Rf.), $rof. D. ßörflcr unb
©djulrat Lic. ©teube heimgegangen, Ijat nunmehr ber in

»eiteren Greifen befannte «rdjibiafonuS Lic. theol. E.

*ßfennigSborf bie {Rebaftion übernommen. Der „SeroeiS

beS ©laubenS", ber $anbreidjung tun roill ju einer jeit»

gemäßen Vertiefung unb Serteibigung beS djriplidjen

©laubenS, roenbet pdj ni$t allein an bie Ideologen. Der
neue Herausgeber legt SBert barauf, burdj Darbietung

furjer unb allgemein öerftänblidjer Bbljanblungen audj bem
roeiten Kreis aller gebilbeten Sänften &u bienen. Siele

guftimmung bürften bie beiben neuen SRubrüen „Hpolo«

getiföe SRunbfdjau" unb „Äpologetifdjer ©precöfaal" pnben.

DaS oorliegenbe Sult^cft, baS Don ben Sudjt)anblungen

ober öom Serleger E. SertelSmann in ©üterSlolj auf

SBunfd) gern als $robe^eft unbere$net abgegeben mirb, ift

feljr reichhaltig unb intereffant. (SS enthält: Sin bießefer.

— ©aecfelS 9RoniSmuS. — ffialjrljeit ober Dichtung? Som
Herausgeber. — 3ntoiefern ip ber Segriff ber Entroidelung

uns Etyripeu annehmbar ober notroenbig? Son Lic. Dr.

XI). ©imon. — ©umanifüfcftcö Qbcal unb d)riplid)e$ gbeat

Son Kurt JReinfjarb. — Das E^ripentum als abfolute

SBa^r^eit im flirte ber $inepfd)en {Religionen. Son SRofeS

Eljiu aus «mo^ (E^ina). — SeSnarbS Silb ber ©eis^eit.

Som Herausgeber. — «pologetifdje JRunbf^au: 9BaS foO

gegen ben SRoniSmuS gefc^e^en? Som H^auSgeber. —
Hpologetifc^er Sprec^faaL — SRiSjellen.

ES ip mo^l ein ganj feltener gaO, baß ein umfang«

reidjeS ernpeS SBerf trofe SRaffenaupage bereits ein falbes

3a!jr öor feiner SoDenoung burc^ ©ubfhiption vergriffen

ip unb baß bei Erfc^einen ber ©d^lußlieferung ber erpen

Supage bie injmifdjen öeranpaltete neue «upage auc^ fc^on
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mieber Xaufenbe öon Abonnenten gefunben $at 933er ^ätte

öoHenbS bei einem religiöfen etma 100 große Drud*
bogen umfaffenben SBerfe, baS an ben nadjbenfenben

SRenfc^en immerhin einige Hnforberungen pellt, noc^ xjov

menigen g^^ren einen folgen Erfolg für möglich gerattert,

Unb iefet liegt er öor bei bem unter aRitnrirfung $erüor*

ragenber gadigele^rten öon ^röfeffor So^onneS SBciß
im Serlage öon Sanbenljoed & Suprec^t in ©öttingen

berauSgegebenen SS3erte: ^Die ©djriften beS 9leueit

XepamentS, neu überfefct unb für bie ©egenmart
erttärt". ©lei^eitig mit bem Anfang 9Rai erfolgten

Slbfc^luß ber erPen Auflage ^at bie auf 12 Sieferungen be*

regnete unb bis jur 9. Lieferung bereits erfeftienene neue

StuPage, toie ber Serlag mitteilt, fd&on mieber über 3000
Abonnenten erjielt, fo bai inSgefamt bereits runb 10000
Exemplare biefeS SBerfeS öerfaup morben Pnb, unb immer
nodj bauert bie 5Rac6frage nadj i^m unöerminbert fort.

Der Serlag ^at ben $reiS für beibe Sänbe ber einf^ließ*

lit^ SRegifter über 1600 Seiten Sej.«8 umfaffenben jtoeiten

enbgültig auf 14 9Rt., in jmei 8einenbänben 17 2Rfv in

amei HalMeberbänben 19,60 2Rt. feftgefefet.

ItUiitf Sttittfilnngm

.

Sirene. 3n ben jum Äaifersmerter Serbanb $u*

fammengefc^loPenen SRutter^äufern betrug bie ün^a^l ber

SWutter^äufcr S(^u>cftcnt «r6elt8felbcr 3ö$rltd>e dtnna^me
1861 26 1202 280 724824 SR!.

1864 30 1592 886 813278 ,
1868 40 2106 526 1258242 m
1872 48 2657 648 2103729 w
1875 50 3289 866 8616256 m
1878 61 3901 1093 4110147 .
1881 53 4748 1436 4824176 m
1884 54 5653 1742 5607886 „
1888 57 7129 2263 6378608 „
1891 68 8478 2774 7649097 _

1894 68 10412 3641 8940880 m
1898 75 12935 4519 10526742 m
1901 75 14501 5211 13455153 ,
1904 81 16450 5822. 15392004 „
1907 81 18147 6634 18268651 ,

QuS öorpebenber Xabeffe ergibt pdj, mie na$ jeglicher

Se^ie^ung bie eöangelifc^e Diafoniffenfad^e gemaeftfen ip.

Die ßunaljme öerteilt pc^ aber nic^t in gleicher SBeife auf

baS Deutföe 9teic^, fonbern, toie baS ,9iei$
M

behauptet,

ip bie ßaf)l ber Diafoniffen bort mefjr gepiegen, mo baS

eöangelifc^e Sott im Kampfe mit ber römifcfcfatljolifcfien

Ronfefpon pebt, als bort, mo bie eöangelifd^e ßird^e o^ne

ftampf unb SBetteifer mit ber fatljolifd&en Kirche in ©e«
fa^r fei, in ©lei^gültigftit su öerfaDen. Die 3unal)me
ber ©c^roepern betrug im 3aljreSburd)fd)nitt 560. 3n
Sommern fam 1904 eine DiafonifPn auf 4433, in H<m*
noöer auf 5144, im ßönigretd) Saufen auf 5610,
bagegen in ©fiepen unb $ofen fc^on auf 1810, in SBep*
falen unb W^einproöinj auf 1201 eöangelifd)e Einmo^ner.— Die Arbeit ber Diatoniffen ip fe^r mannigfaltig.

Son ben im Saljre 1907 gejäteten 18147 ©c^toeftern

bienen ber ftranfenpflege 8640 (53 Sßroj.), ber ©emeinbe*
ppege 4976 (30^ ^roj.), ber Erdung zc. 2648
(lß,3 5ßwa-)- Hu^ in bcr Heto««mtfpott pnben Pe Ser*
menbung; fo pnb }u ben H^oen unb äRotjammebanem
nad^ Hfrifa, Oft* unb SBepinbien unb E^ina gefanbt

»orben öon ÄaiferSmert^ 117, DreSben 2, ©tod^olm 2,
SieuenbettelSau 4, ffiopen^agen 1, JRiga 1, E^ripiania 4,

Flensburg 2, ftaarltm 1, Ham&urg 5, SWeSf^ 10, H^ag
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1, SBitten 2, SRtecfjotmfc 5 ©djmeflern, in Summa 156.— Hu$ bem $af)ibu$, baS bcr öutib bcr cbangclifc^*

tutfjerifäen SRänner* unb 3üngting3pereine im ®önigreit$

©adjfcn herausgegeben fyrt, Ijeben mir folgenbe gatjten

Ijerbor: im anfange be$ Saures gab e« 761056 SIRit*

flltcbcr im SBettbunb unb 2626 Vereine mit 84697 SWit-

gltebero außerhalb be8 SBettbunbeS. S)ie SSereine be«

SBettbunbeS befd&äftigten 9604 eigene ©erufSarbeiter unb

befifcen 1001 ®ebäube im ungefähren SBerte mm
201667820 8DM. Wad) @rbteiten georbnet jöftft ber

SBeltbunb in (Europa 5743 SSereine mit 329612 3Rit-

gliebern, in «merifa 1918 SSeretne mit 408624 SRit*

gliebern, in Slfrita 23 SSereine mit 4400 SRitgtiebern, in

«Pen 301 SSeretne mit 15050 SRitgliebern unb in

fcuftralten 16 SSereine mit 3352 SRitgtiebern. Unter ben

10 bemfdjen SSunbelgruppen nimmt ber ©ädjfifcbe ©unb
mit 217 SSereinen unb 12973 SRitgtiebern ber ®röfce nad)

bie britte ©teile ein. SJon ben fäc^fifdjen SRitgtiebern

finb 2087 SRänner, 2997 güngtinge über 17 %af)xt unb

7866 junge SRanner unter 17 Sauren. 3* b*n fäcbfifdjen

SSereinen gibt e$ 41 @dnger<$öre mit 641 Sängern,

70 SSIäferhöre mit 613 SStöfern* unb 81 Xurnabteitungen

mit 1469 lurnern. 217 fädjfifdje SSereine beftfcen SSibtio«

treten mit jufammen ca. 46000 SSüdjern.

3n fiipsborf unb ginnmalb (gpljorie Sippotbil-

malbe) »erben mit £ilfe öon Sanbelfotteften (20987 SRI.

unb 16820 3Rf.) nad) ben planen ber girma Soffom unb

ffül)ne*3)re3ben neue Sirenen gebaut Sie $arod)ie

8ip$borf mirb nad) ßoltöfung toon ben SRuttergemeinben

©djetterbau unbSobiSborf einegiliatgemeinbeüonSdjmiebe-

berg. Sie fHrdje in ginnmalb foU aud) ben ©laubenSgenoffen

Don SSö^miW'Stnnmalb bienw. ©iebetommt eine £ei$ung8*

anläge burd) eine ©penbe ber grau 3elij»fieipjig üou

1000 3Rf. ginnmalb unb ©eorgenfelb »erben gilial-

gemeinbe üon ©eijtng.

$erfoualien. Dem Oberlehrer an ber Dreiföniglfcbnle *n

bleiben, $errn Cand. rev. min. (Eourabi, ift fettend ber tbeo-

logifcbeu gatultftt ber Uniberfltftt fieipatg anf ®runb ber Snau-

guralbiffertation „©cbleiermacberl Arbeit auf bem ©ebtete ber

neuteßameutltcbeu ©tulettungimiffenfcbaft" bie Siaeutiateuwflrbe

berliebeu worben. — Donnerltag ben 25. 3ult berßarb in $errn*

^ut plöfcltcb infolge ©cblaganfalll ber in ben 50er Sauren ßebenbe

Direftor 3obauuel ©an, geboren in Suriname, ber als 9ta$»

folger t>on Dr. SBncbner fpejtell bie fiettnng bei anlgebebnteu

gtuauamefeul ber ©rfiberntffßon übernommen, ein neuer febwerer

«erluß für bal SRifßonlwerl ber ©rübergemetnbe.

Som »öefrertifö.

<Der Stampf um ben <3inn beö £eben£. 8ou Dante btl 3bfen.

8on D. ©ül>. ©djnttbt, orbentlicber SJrofeffor an ber Uni*

toerfitftt ©rellau. ßwette fc&lfte: fflonffean, (Saritfe, 3bfen.

Berlin, Drowtfcfcb & ©obu. $retl 5 ml
»enu (Eartyle einmal gejagt ^at: ,$tograp$ie iß bie einzig

toabre gform ber ©ef^i^tJf^reibang", fo betoeifen biefe Bio-

grapjif^en Silber bie ©eredjttgnug biefer einfeittgen 9e^auptnng.

*Haxltflt nnb 3bfen finb SRftnner nnferer Seit, beren Kerßftnbni*

snl nic^t immer leidet toirb. S3efonber* über 3bfen nnb feine

Dramen ge^en bie Meinungen noc^ weiter au^einanber. Um fo

banfbarer begrüßen toir bie feinen, pfodjologifdjeu DarfleOungen

biefe* ©nc^e*. ^atte Voltaire gegen bie ©djeinreligion, SRonffean

gegen ba* 64einn>iffen einen unerm&blidpn Äampf geführt, fo

erfennt (Sarl^le ben 6inn be* gebend in (Erfüllung ber $fttd)t,
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toeldp Don ©Ott geRellt ift, nnb Sbfen jeigt, tote ber Abfall Dom
©lauben an ben lebenbigen ©ott immer mit ber Äataftroplje nnb

bem Sftnin enbet, ober na4 $tüpad)l Urteil finb «feine Dramen
ber Hafftfäe Sudbrnct bei ^um Aa^enjammer nrnfc^lagenben

materialifHfdpn 9tauj^e*' geworben. — ©ir motten ben 8er-

faffer bitten, biefe* fruchtbare ©ebiet noeb toeiter §n bebauen.

ier ^oleran^antrag. Vortrag, gebalten oon ©ermann gr^r.
t>. fiobenbergin ßannooer am 5. 9lot>ember 1906. ©annoüer,
©einriß geef^e. $rei* 10 $f.

Um ber ©efabr, toeldje ben Intberifcben SanbeSKrcben t>on ber

Union brobt, energifeber begegnen jn fönnen, tritt biefer Vortrag

für ben Doleraujantrag ein, toie er in ber Äommiffion bei fteieb*«

tage! nmgeftaltet toorben ift. Ueber^eugenb wirb naebgewiefen,

baß bie tenbenjibfe fteje gegen biefen Antrag ein 9rmnt*|eugnii

ift nnb bag ber Antrag nur bie bürgerliche Doleranj im finge

bat. Der »ortrag iß aller SSeacbtung wert.

$cr $rebiger unb HS ©efenntnW. Sou $aßor «rmfnecbt-
ßinben. ©annotier, ©einr. geef^e. $rei* 20 $f.

©ebilbete fiaien, welcbe ber ftitty entfrembet finb, fpredjenw
weilen ibr drftannen barüber an*, baß ©eifWicbe entgegen ibrer

Serpflicbtnng lebreu nnb prebigen. SRoberne Dbeologen wollen

freilieb, um in ber ätrdje de jure oerbleiben §n Wnnen, bie tte-

lenntniloerpflicbtnng abgefebafft wiffen. ^)a ift alle! febr p\U
gemftg, toa* in ber tiorliegenben ©rofebüre gefagt wirb. Dal
S3e?enntni* febfifet bie Äircbe bor Uebermenfcbentum wie bor

Uebercbrißentum, bor Scbwarmgeifterei unb bor 3rrgeißeret.

©eitröge jur Sörberung d)tiftlid)cr Geologie, ©eraulgeber
$rof. D. «. ©cblatter-Xübtngen nnb «rof. D. SB. Sütaert«
i>otIe a. 6. ©flterllob, C 93erterl*mann. $cei* bei §abr-
gangl 10 3Rf.

Dal 3. $eft bei 11. 3abrgangl ($reil 1,20 Wll) entölt lunftdjfi

eine febr beacbtenlwerte «bbanblung bon $rof. D. «. S djlatter

:

.lieber HS Siedet unb bie Geltung beS fircblitbcn Setenntniffed
M

.

Die öebentnng biefer «bbanblnng liegt barin, bafs fle bie 33e-

tenntnilfrage all im ©rnnbe einl mit ber ©lanbenlfrage 6e«

urteilt. .Dal gibt ibr tyre ©riß*, burdj bie fie nnferem SRacben

nnb öefcblieben eut^ogen ift, aber and) i^re ©ewißb^it nnb

©idprbeit, bie nnl mit grenben fftljig maebt an ieglicber ©ebnlb*.

8nr Älftrnng ber Sacblage beantwortet ber »erfaffer juerfl bie

gragen: ©ober fommen bie ©cbwierigfeiten niebt? fßoljer Tommen

bie Scbwierigfeiten? Siegen nur Xljeorien miteinanber im @treü?

3P iebe öefheitung bei ©efenntniffel Unglaube? ©obaun weiß

er nacb, baß bie beiben »orfcblüge ber nnbefcbrftnften Sebrfreibeit

aneb für bie Drftger bei «mte* nnb ber ©ntlaffung aller «mtl-

trftger, welcbe fid) im Streit mit bem ©efenntnil befinben, un-

bnrcbfübrbar finb. 9(1 ber gangbare IBeg wirb bejetebnet, baß

bie ftir^e nm (J^rißi willen Weber auf bie ©eltnng bei ©efennt*

niffel, noeb auf bie Dnlbnug ber teilweife bon iftm Vbweicbenben

beliebtet.

9(11 ^weiten Beitrag entbftlt biefel ©eft eine »orlefung bei

t $rof. D. Dr. ^ermann dtemet in ©reiflwalb: Ueber Arbeit

unb (Eigentum na<b rbriftlicber «nf^attnng.

StcUcttbctuf^tttt^«

8n befefcen: Vierte ©teile nacb bem Äircbengefet bom
8. Dezember 1896: Dal II. Dialonat an 6t. ttnbreal in (Efptnß

nift-©ablen| (S^emnit I), $tl I.

3m gewöbnltcben ©erfahren: Dal nenbegrünbete $farr*
amt » feilti| (öeipaig II), ÄI.IUB, ML: ©b.-lntb- Sanbel-
tonßßorium.

Ängeßellt 2c : «Ifreb ö&b«, Srebigtamtlfanbibat, all ©ilfl-

geißlieber in Dbalbeim mit ©emlborf (©toQberg).

£obenfiein*(£.'Oberlunga>t£er ^aftoralfonferen). SRittwocb,

ben 14. Äaguß, Äonferenj tu ^einrtcblort: Die ©eeie. •
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Sölt bitten brlngenb öle 3nferote ju beriWfidjtfoen u. bei »eftdlunoen I 1&ttn>trti>tT
flc$ auf Wefelbett tat „<gaa)f. SHnften» unb €d)ul6Itttt" &u bcaie^en. I ß*rl\\K\\£KlU

n[ertlon*öebüör 20 $f . für ble 2 gehaltene ^etttjeUe. «mta^me ber I

nferate bur<$ ble Mnnxmcenejfrebltümen u. ble 8cTla8*bud)$<mMung. I

Braut

Hoehzeits

Damast
Eollenne Seide

unb .,#enne&erfl*
©etbe" öon 2Rf.

1.10 an porto* unb
50Öftei

SJhiftcr umge^enb.

Seidenfabrikant Henneberg in Zürich.

3m eoang.sltttf). qkeMgerfetninat für XRorbomerifa unb

in ber ©rübcranftalt $u ©rcflum (Gc^Iesroig ^ $olftetu) erben

gläubige junge ßeute sroeefs Slusbilbung als *prebigcr unter

Den beut[d)cn ©laubensbrübern im Sluslanbe ober für bic »er*

Jd)tebenen 3wcige ber inneren 9JU(fion aufgenommen. Wud) Un*
bemittelte fönnen fid) melbcn. ^3ro[pe!te oerfenbet ber £ctter ber

Wnftalt Wor (£^r. 3enfen.

allgemeine

(PnanB-futhrrifdir ^irdjmifitung.
Begrabet oon D. CHlir. <g. XutfjatM.

40« Saftrgastg. - $rei* triertdiftftrltdji 3,25 9Rt

€rfä)Hnt ftbra Itattaa. probtnummern ftoffenfrtt.

Bt|bami0en ntljmen aus poffaitjialfrn itttb Bud^fjanblungen an.

Die «Hgemetae ©jaitßeUfdjsßutfjertfdje mrd^eitjeltung, begrünbet bon ^tofeffot

D. Sutfjatbt. Ift ba« gemelnfame 93anb ber lutberifäen fftrdjcn tnner^alb unb

aufeerfatt $eutfd)(anb8. @le ftebt U)rc Aufgabe barin, ble Xreue mm ©efenntnlß

ber IBäter *u pflegen , ble JjeUlge <S<^rlft als unberbrü^llcbe« SSort ©otte« $od}*

galten, Im ßeltftrotne be3 mobernen aWaterlallSmuS unermttbUdj auf ble toai&ren

unb etolgen ©fiter f)ln$utt>etfen. 3&r 85Jaf}ljpriid) babel Ift : Fortiter In re, suaviter

in modo.

$trobenummcrn werben oom Verlag $örfflinö & Srtattfe in

SeUljig foftenfret öerfanbt.

Setlag bes fintier, »öd^eroerelns, (Elberfelb, $arabe|tr. 41.

# £ütmcr, SSBaS Her Heine ÄatedjBmuS für ein

grofeet ©djalj ift. 2. berm. Stuft. 96 Seiten. 50 5ßf.

SQBie iäfet ftd) ber StttedjiSmuSunterridtf mflg*

lid^ft einfach, intereffant unb frut^ttar gehalten?

3ugleirf) ein Beitrag jum SSerftänbniS ber ©truftur be8

flehten Satecf)t§mug. 40 *ßf.

flerlaq ber ff. (S. jE)inrid)6
1
fd)m ffucfrhttnbhmg in IriMjig.

©oeben erfaßten

£eft 189/190 (fcheotogtt— £onfur.)

ber

töeal*nq)klöp5Me

für j>rotefUtttifd)e Geologie ntib Äirt^e.

Unter IKttoirfung oteler (Ideologen nnb anberer (gelehrten

in britter oerbefferter unb oermehrter Auflage herausgegeben

üon D. ^lutrt $aiutt,
^tofefiot in Seidig.

»otlftftnbiQ in ca. 200 $eflen an 1 SJH. obet 20 SB&nben

au 10 3KI.; geb. 12 3Rf.

3u bejie^en burd) aüe SBudtöanbluitfleit.

Verlag Ton DSrffling & Franke in Leipzig.

Soeben erschien:

Friedrich Braun
Konsistorlalrat in Bayreuth«

Der Glaube der Kirche ::

in der Krisis der Gegenwart.
48 S. Preis 80 Pfg.

Die Wichtigkeit dee Gegenstandes, der in dieser Broschüre

behandelt wird, dürfte allseitiges Interesse hervorrufen.

D. Dr. Johannes Kunze
[Professor In Grelftwald.

Luthers Reformation und das

Evangelium Jesu. :: ::

30 S. Preis 60 Pfg.

D. K. Schlottmann
well. ord. Professor zu Halle.

Kompendium der bibl. Theologie

des Alten u. Neuen Testaments.
Herausgegeben von I>. Ernst Kann,
Oberkonsistorialrat und Pfarrer in Dresden.

Dritte Auflage. 4 Mk., geb. 5 Mk.

Der verstorbene Schlottmann, anerkannt als feiner, zuverlässiger Forscher
und als Meister in lichtvoller und prägnanter Darstellung, hat es verstanden,
in diesem Kompendium den reichen Stoff der biblischen Theologie über-
sichtlich auf knappen Baum zusammenzudrängen. Es giebt kein neueres
Werk, welches, wie dieses, die biblische Theologie beider Testamente, des
Alten und des Neuen umfasste; dazu hat der Verfasser auch die zwischen
dem A. und N. T. die Brücke bildenden Apokryphen in den Kreis der Dar-
stellung gezogen, um dieser Vorzüge willen ist dieses von D. Kuhn mit
grosser Sorgfalt herausgegebene und mit mehreren Zusätzen aus des Verfassers
Kollegienheft vermehrte Kompendium Studierenden und Geistlichen wai
zu empfehlen.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen*

Julius pthner, feipzig.

Königl. Sachs. Hofpianofortefabrik.

Hoflieferant Ihrer Maj. der Deutschen Kaiserin u. Königin v. Preussen, I

8r. Maj. des Königs von Sachsen, tt. Mai. des Königs von Bayern,
8r. Maj. des Königs von Württemberg,

Sr. Maj. des Kaisers von Oesterreich und Königs von Ungarn,

Sr. Maj. des Kaisers von Bussland, Sr. Maj. des Königs von Dänemark,
Sr. Mai. des Königs von Griechenland, Sr. Maj. des Königs von Rumänien,

Ihrer Maj. der Königin von England.

Flügel und Pianinos.
Prämiiert mit nur ersten Weltausstellungs-Preisen.

öeilaflÄbn^anbluttö: fcörffting & gtoufe in ßet*
flta. — S>w* *>o* «tfetmann & Olajet in ßdMa.
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Äirtbcn= um» ^dnilblntt.
DU WaMrit in «Übt! DU «Übt in Naljrljeii!

SSeranttoortlidje SRcbaltton: Sßfarrer Stifter in SangenbernSborf Bei SBerbau.

Urftfctat icben Doimcrttafl. — WoimemeittHrcett ltytftti 8 SR!. — 3nferttoit»fie&fl$t 20 9f. ffic bte 2 gehaltene $etttfteUe. — ßetomgUrcettilfle 1906: 6ette 827. —
8» fte*le$en bwcQ alle Cu$$aitblungeit unb $offcmftattett.

P*. 33. |*i?ii0, 15. ^ttgttfl 1907.

Sstftatt: $fe ©ebentmtg 6peuet* für bie fi*$li$e Unterttetfung in ber ebangeltfdjen ftit$e. I. — fintier unb bie 8o**

berfyntblttugen ber Seip§tger 3>iSpntatton (1519) na$ arcfctüaltfdjen fclten unb ©riefen jener ßeit III. — JHrglidp 9to$rid)ten au*

6a$fen nnb geilen ber ßeit: Ätrdtfidje 3afaeSbert$te anf 1906; gran§5fif<^e Sntfceraner; Sentföef Äir<$enlieb in Rom; Stent

6$riftft>ra$e in Äamentu; drtoibernng; Aleine Mitteilungen. — ©fidjertifd). — ©tefleubetoegnttg. — Snferate.

jlie JSebfutung Spenerö für bie hirdjlidje Untermeifung in

ber eoangelifdjen $ird)e.

©pener mar burdjauS ein Staun ber SßrajiS. Seinen

tljeoretifdjen Srmägungen fommt fetbftönbige ©ebeutung

nid^t ju. Sie ftnb nidjtS meljr atS Keflejionen über feine

eigene Xätigteit. SeSljalb ift audj feine ©ebentung für

bie tirdjtidje Untermeifung nur ju ertennen auf ©runb
einer beutlidjen Säuberung feiner fatedjetifäen SßrajtS.

Sine Cntmidelung iß bei ©pener faum ju bemerfen.

Sr mar innerlich fertig unb feft, als er nad& Sranffurt

fam. SeSljalb ift eS berechtigt, suerfl quantitatiD feine

SBirffamteit feftjufieflen, um fte bann erft nadjj iljrem 3n*
^alt, ber fid) ja mefentltcö gleidj blieb, ju fdjilbern. Unb
ffoax Ijat eine foldje ©djilberung fid& auf ben ©efunb ber

fated&etifc&en ©Triften unb bie brieflichen Heufjerungen

©peners $u fluten. Sie ©ergteidjung ift bisher nicfjt

fonfequent genug burc^gefüljrt morben. Stuf biefer Orunb*

tage fann bann eine SBürbigung ftc^ aufbauen , bie nid)t

nur Jöont ijoljen ©tanbpuntt jeftiger ©oflfommenijeit friti-

jtert, fonbern bie SBursetn ber ©orjüge unb SRftngel auf*

bedfenb, baS ©teibenbe Dom Vergänglichen fonbert unb

fölie&tid) bie (Einheit beS tated&etifdjen SBirfenS ©penerS

als baS eigentlich ©ebeutfame für @efdjid&te unb ©egentoart

ertennt.

I.

Sie erfte #älfte beS 17. pa^r^unbertö geigt einen lief«

punft ber firdjlid&en $ra$is in Dieler ©ejie|ung, befonberS

aber ber fir4>lidjen Untermeifung.

HtS Stoff fommt nur ber Äated&iSmuS in ©etrad&t.

Sie (Sinprägung beS SBorttauteS unb erfte Srflärung lag

ben @4>ulmeiftern ob. Sod) mud&fen manche Rinber oljne

biefen aUerelementarjien SReligiottSuttterrid&t ijeran. Vom
ftatec^iSmuS ßutljerS (ernten Diele nur bie erpen brei

$auptftäcfe oljne (Srflärung, aus bem #eibelberger Satt*

djiSmuS mürbe ein fürjerer, felbftänbigerer ^eraudgefc^ält

3ur (Erllürung toaren bie ©dftulmeifter teitoeife gar ni^t

fä^ig. SSom Sor^anbenfein biefer Renntniffe foHte fi^

ber Sßfarrer überjeugen: in bem jftljrlit$en gaftenejamen,
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in bem fiated&i$mu8e£anten Dor ber erften Kommunion
S)ie stoeite SSerorbnung ift meiji innegehalten toorben,

S)aS örautejamen mar faum nodj üb(i$. 3n ber $riDat*

beizte bagegen mürbe mo^I ljäufig nad) bem Rated^iSmuS

gefragt. Sie häufigeren Jtated^UmuSejamen , bie in ber

$ird)e abgehalten »erben foulen, blieben, too fte nod^ in

Uebung maren, meift bem ©d^ulmeifier übertaffen, ba ber

Pfarrer ftc^ für $u gut baju ^ielt.

SBon firc^Iic^er Untermetfung fann man bei biefen Sin«
rid^tungen nic^t fpredjen. S^er mürbe & unter biefen

©egriff faden, menn bie SSerorbnung erfüllt tourbe: ba§
ber Pfarrer an ben ©onn» unb Feiertagen ben £atedE)i£mu£

bem Soße Dorfpre$e, e^e benn baS SDangelium ge*

lefen toirb.

Sie ftatecftiSmuSprebigten, bie faß in allen fiird&en«

orbnungen Dorgefe^en toaren — in SreSben fottten ad^t

im 3ö|^ gehalten merben — , waren an ben meiften

Drten ganj eingefdjtafen. SBo (ie fic^ in fpärlic&er Uebung
befanben, mußten fie fl4j für bie Untermeifung ber Sugenb
befonberd als ein ungeeignetes SWittel ermeifen, «benn fie

fliegen als ein $Iaferegen über^in 4
*. SBeit beffer tonnten

bie fiateci)iSmuSDer^5re mirten, menn fie Don bem Pfarrer
&ur Srllürung unb Ausführung beS ftatecfciSmuS benufet

mürben, ©ie lebten aber meift nur in ben 93erorbnungen,

unb boten aud^ fonft fjäufig ein trauriges ©ilb, Son
einer fonntäglid^en Uebung ber Ser^öre, mie fie ber

^eibelberger ßatec^iSmuS in 62 ©onntagSpenfen DorauSfe^t,

finben ftc| nur noeft in ben ©tobten ©puren.
Sin einheitliches ©Hb lügt fi$ eben Don bem guftanb

ber firc^Iid^en Untermeifung in ber erften fiälfte beS

17. 3ö^w«bertS nid^t entmerfen, ba ber bretgigjäljrige

ßrieg häufig genug felbft bem einfachen Unterrichte ein

ffinbe machte unb bie SBibermifligen in ber befte^enben

Unorbnung baS bequemte SMittel fanben, fi$ aller ©e«
le^rung ju entjie^en. ©ieüeic^t ftanb eS in ben ©tSbten
unb in ©übbeutfdjlanb Dietfac$ beffer mit bem ftatec^is-

musunterrid^t, in Siorbbeutfd^Ianb ftanb es fid(jerft$

fc^lec^ter, als geföilbert mürbe.

SaS fitel beS ftr$(i$en Unterrichts mar überall bie
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Aneignung be« Äated&i«mu« — feines SBortlaute« in ben

weitau« meiften ©emeinben —, be« SBortverftänbniffe«, Wo
man pfjere 2tnfprüd&e machen tonnte. (Sine SJcrfclbfiän*

bigung ber ftatedjumenen burdj) ©infüljrung in bie Sdjrift

mar nic^t erftrebt. $er Äatec$i«mu« iß ber Saien biblia.

3n ben ffated&i«men ber Seit wirb generell bevorwortet,

baß ber ßatec§i«mu« auf ber ^eiligen Sd&rift gegrünbet,

Ja il)r „furjer öegriff" fei — wie ber lerminu« lautet.

3m einzelnen begnügt man ftd) bamit, bie bireften 93er«

Weife auf bie ©ibel, bie ber ftated}i«mu« bot, nät)er au««

^ufü^ren. SBenn e« etwa im öeföluß be« Vaterunfer«

$eißt: „®ott tjat und geboten, alfo ju beten", wirb nad)

ber Stelle gefragt unb Sßfatm 50 unb Sufa« 11 angegeben.

S)a« Siel bepimmt bie SRet^obe. 3Bo man ben SBort*

laut einprägen wollte, begnügte man ftc§ mit bem Vor»
fprecben. 2öo man ein Verpänbni« vermitteln wollte,

jerglieberte man legt unb ©egriffe, gab SBorterHärungen,

faßte audj ©nippen jufammen. ®o<$ geigt ba« ©eifpiel

einer aRuperfatedjefe au« bem anfange be« 17. %af)t*

ljunbert«, baß alles, fogar bie Antwort, bie auf bie grage

verlangt würbe, Dörfer vorgefprod&en würbe, ©anj
med&anifdje« SRadjfprecfjen foOte afferbing« burdj) aRobu*
lation ber grageform vermieben werben. Stoß ber Säte*

dfji«mu«, ber fold&e gorberungen pefft, eine „Seltenheit ber

Ulmer Stabtbibliotljef ift
M

,
jeugt ntd&t für weite Ver«

breitung folc&er einge^enben ©rftärung.

Schließlich litt bie Unterweifung außerbem ttod& unter

bem geringen JöitbungSgrabe ber ©4ulmeifter unb auf

bem Sanbe aud) ber Pfarrer, fowie unter bem l)od&«

fa^renben Xone, welken bie Pfarrer gewöljnliclj anfd&lugen,

wenn fie fi$ nun einmal mit ber elementaren Unter«

Weifung abgaben, iljr Stanbe«gefüljl ju retten unb $u be«

lunben. 5)a« ljing natürlich mit ber Sföd&tacötung ber

Äinberleljre, bie ganj allgemein war unb e« bem Sin«

fiebrigeren faft unmöglich machte fit$ ju üjr tjerabjulaffen,

eng jufammen.
Soweit biefe Stäben nur SBunben waren, bie ber

große firteg gefdjlagen Ijatte, mußte, wenn bie Äird&e über«

faupt nod) lebte — bie Teilung natürlid&erweife fommen.
Unb bie JKrd&e lebte not$. S)ie SBädjterrufe aber, bie er«

föoffen, bie frommen 2Bünf$e, bie geäußert würben, bie

Verorbnungen, bie ba« Seben ber ftird&e erneuern fofften,

belogen P# nic^t julefet auf bie firt^lidje Sugenbunter«

weifung. #erjog ©rnp ber gromme mit feinem ©eneral-

fuperintenbenten ©laß unb bem Steftor ©veniu« in

Sad&fen-Hltenburg unb ©otya, ber #erjog «ugup ber

jüngere in Vraunfd&weig«8üneburg unterftüftt Don SBeffer,

ber fpäter Dberljofprebiger in ®re«ben würbe, ©eorg IL
von $effen«$armftobt unb fein Dbertjofprebiger SDtenfcer

führten befonber« bie ftatedji«mu«e£amina wieber ein unb
fugten fie burc$ Äated&temen )u beleben. S)ie Stiftung

auf ba« prafrifd^e Seben eignet befonber« ber ©otljaifd&en

{Reform.

n.

über ba« größte Verbienft um bie SBieberbelebung ber

Rrdjlicfcen Unterweifung gebührt bodj ©pener. 2öie e«

ber erfte 8efferung«Vorfd)lag ber Pia desideria War, „baß

ba« SBort ©otte« reichlicher unter und woljne*, fo war
ba« erfte SJfcittel baju wieber, ben ßate$i£mu£ in Äinber*

lefjren ju treiben. 3^, ba« ift bie unerläßliche Soraud«

fefeung einer SBirfung ber $rebtgt unb ©eelforge: , Solche

(ated^etifc^e Unterweifung iß ntdjt nur eine vortreffliche
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Vorbereitung in ber S^genb, baß biejenigen, an welchen

bamal treulich gearbeitet worben, folglich in ifjrem ganzen
Seben foviel tüchtiger finb, baß unfere übrigen Hmptöein«

ridjtungen, ^rebigten unb Sufprüc^e het) benfelben foviel

beffern Sla^brud ^aben, fonbern wo e« an berfelben er-

mangelt, fo wirb faft äffe« übrige betj vielen vergebend

unb umbfonft". tiefer Ueber^eugung gemäß ift ©pener

wäljrenb feiner ganjen ÄmtStätigfeit mit ber liebevoffen

Sorgfalt feiner 5ßerfönlid^feit, ber SBürbe feiner Stellung,

bem ©inftuß feiner guten SSerbinbungen für ©ieberein«

fü^rung beö tird&lidjen Sugenbunterric^tö eingetreten, f)at

aber vor affem bie ganje unermüblid^e $tu$bauer unb nie

Verpegenbe greunbli^feit feine« SBefenS an bie Serwirf«

Itcrjung feiner Sorfc^läge gefegt unb in fteter Sereitwiffig«

feit anbere in biefem SBerte mit feinen ffirfatjrungen unter«

ftü^t. Spener fjatte felbft von 3uÖ*n& auf e^nen Öu^clt

religiöfen Unterricht genoffen, gu $aufe fowo^l, att bei

feinem Setjrer, bem ^ofprebiger Stoff.

3n Straßburg fanb er eine reidjlid&e Uebung be$

ßate^Umu« Vor, bie bort „von jiemlid^er QAt" beftanb.

$aß er felbft ftdt> tätig babei beteiligte, ift nid^t }u be-

legen, au$ nic^t wa^rfc^einlic^. Slber bo$ liegen t)ier

bie ftärtften ©urjeln feine« fated^etifd^en ffiifer« in bem
©eifpiel feine« Se^rer« S)annl)auer, bem ber Sugenb«
Unterricht fo am $erjen lag, ba^ er felbft ftated)i«mu««

prebigten ^ielt, unb fagen tonnte, baß e« vor affem barauf

anfomme, bie Sugenb ju retten, weil alte Säume pd^ nic^t

me^r biegen laffen.

3« grantfurt fanb Spener eine fonntäglid&e Äatecftifation

beim eintritt in fein Hmt fd^on vor. Obgleich er aU
Senior feine Verpflichtung baju fyatte, trat er audj al«

Ratetet in bie Steige fetner Hmt«brüber ein unb $ob al««

balb bie grequenj bebeutenb. ©r lehnte bie obrigfeitlic^e

Unterftüfeung ab unb verfugte burd^ persönliche ©in«

Wirfung auf ©Itern unb S)ienft^erren fie baju ju veran«

laffen, ßinber unb ©epnbe in ben 9ate$i«mu«e£amen §u

fc^idFen, au$ felbft jum gu^ören ju lommen. 3n feinen

prebigten empfahl er bie ÜRüfeli^feit biefe« Unterricht«,

fuc^te aber vor affem baburd^ ju locfen, baß er ^bie Sac$e

felbft angenehm
1
* machte, «uf ba« ©elittgen biefer öe*

mü^ungen blidft er fpäter oft mit greube unb S)an! ^urüd
Seine fonftigen fateebetifd^en ©emü^ungen fte^en im
SKenfte biefer ©^amina. eigentliche ftated^i«mu«prebigten

f)at er nic^t ge|alten, bod& be^anbelt er al« ©^orbium
feiner Sßrebigt, o^ne SRütffld^t auf ben legt, jahrelang ein

Stüd be« ftatedji«mu« unb jwar ba«felbe wie am 3tafy
mittag im ©jamen. S)iefe« Stürf mußte wä^renb ber SBod^e

aud) in ber Schule traftiert werben, fo baß ßirc^e unb
Schule vereint arbeiteten.

S)ie Vorbereitung auf ben erften Hbenbrna^tegang war
in ber ^auptfac^e nic^t fatedjettfdjer Slatur. ©ei ber

ßonprmation eine« „nac^flmal commwücandia
(bie privatim

nadf) einem examine gefc^ie^t) verfprec^en bie ftinber,

baß pe nod^ eine geraume Seit ^um ftated^i«mu«ejamen

fommen wollen unb jwar al« examinandi, nidjt nur unter

bem Raufen ber ßu^örer. S)amit ip bie latedjetiföe 85e*

beutung ber ßonprmation Spener« erfd^öpft. S)er J?on«

prntierte na§m am ßatec|i«mu«egamen ebenfo teil wie ber

SRic^tfonprmierte; offenbar jielten Spener« tate^etifd^e

Vemü^ungen im allgemeinen gerabe auf bie fionprmierten.

3n S)re«ben war ber ©oben für Spener längft nic^t

fo gut bereitet wie in granffurt Seinem britten Bor*
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göngcr SSeDer war eS nidjt gelungen, ffate4>i$muSe£amtna

§ier einzuführen, obwohl er fein Neuling in ber ®ac$e

mar, fonbern als ©uperintenbent in öraunfdjmeig batnit

(Erfolge gehabt f)a\tt. gwar legten bie fädjfifäett Sift*

tatfonSartifel tun 1673 bie grage öor: ob ber ßatedjiSmuS

alle ©onntage in ber ffirdje getrieben »erbe?, aber fc$on

bie teibige grage, bie barauf folgt: „*Bon wem? 8om
Pfarrer ober ©djulmetfter?" lägt tief Miden

;
jumal ba in

betreff beS ©d&ulmeifterS gweifel beftonben, ob er felbfl

ben Berftanb baoon (dorn Äated&iSmuS) %abt ober nur
„als ein Sßapagei) bie SBorte fönne tjerfagen". 3n
©reiben fetbft beftanb 1668 ber ©raud), ba& jtoei ftnaben

unb jtoei aRäbdjen ben ßated&iSmuS nad&einanber wec^fel*

weife in grage unb Antwort auffagten, unb banadj eine

ßatedjiSmuSprebigt gehalten warb — natürlich nicfct

fonnt5glid& unb nur in ber grauenfird&e. (ES beftanb

gerabeju ein UebeltooDen bei ber ©eiftlidjteit, toie fd&on

barauS $eröorgel)t, ba6 ber auf Jöefeljl beS ßurfürften

1683 gefertigte ßated&iSmuSentmurf bei ©pener« HmtS*
antritt nodj nid)t ausgegeben mar.

©pener begann junäd&ft mit feinem ßated&iSmuSesamen

im eigenen £aufe, im Meinen ßreife. HfSbalb mud&S

aber bie ßaljl ber Äated&umenen, fd&neHer unb parier aß
er Je tjätte benfen fönnen. (Er bat nun ben Äurfürjlen

barum, bie (Ejamina in ber ©d&lo&tapeffe abgalten ju

bflrfen. J)aS tourbe it)m abgefdtfagen. «ber es tourbe

iljm bie Äapeffe, bie feine eben oerftorbene ©önnerin bie

ßurfflrpin-SWutter in iljrem ©aufe eingebaut Ijatte, baju

angetoiefen. (Er beljanbelte fein (Examen rein als ?ßrfoat*

fadje. (Eine Serpflidjtung jum 3ugenbunterrid)t §atte er

natürlich aud& in Bresben nid&t. 2)aS SRiniftertum befragte

er nid&t lange um (Erlaubnis, ba er bodj nur eine Hb*
wetfung ermatten Ijfttte. S)en ©pott ber ©ofgefettfd&aft, ber

Äurfflrft $abe einen |>ofprebiger tjaben Wollen unb einen

®c$ulmeijler befommen, trug er gern — auc$ bie SSer«

ac^tung feiner „äRäbdjenfd&uIe" burd) bie ftoOegen. (Er

fefcte aber nun bie Verausgabe beS ©reSbner ÄatedjiSmuS

bur$ unb gteidfoeitig bamit erfaßten bie SSerorbnung, ba§

im ganjen Sanbe bie fo nüfclid&en ftatedjiSmuSübungen

wieber gehalten werben fouten, geinbfd&aft, Spott unb

pafftöer SBiberftanb war baS (Ergebnis für ©pener. ©elbjl

bie SuSgabe tum wenigen ©rofdjen für ben ftatec^iSmuS

ersten juoiet HlS fid) bann ber ©türm gegen bie

collegia pietatis erljob, wud&S ber SBiberftanb gegen bie

ftate^iSmuSejamina auf betn Sanbe nodj me$r.

Sie Konfirmation in ©adfjfen einjufü^ren, gelang

©pener nidjt. S)er geringe Sortgang feiner Bemühungen
um reiflichere fird)lic$e Unterweifung in 'Saufen §at Diel

ba$u beigetragen, i|m feinen SreSbner Aufenthalt ju t>er*

leiben unb i|m bie Berufung nad) ©erlin wünfd&enSwert

ju machen. SBie überhaupt ju ©penerS groger greube

in ©erlin ein lebhaftes Verlangen nad) ©otteS SBort feiner

treuen Sorge entgegenfam, fo tonnten inSbefonbere bie

ßated&iSmuSegamina o^ne ©inberung )U großem Segen

fortgefefct Werben.

S)urc$ ein furfürftfld&es »effript beS SaljreS 1660 War

für baS ganje Sanb angeorbnet worben, baß bie Se^ren

beS ftatec&iSmuS mit bem gemeinen Solle in ber ftirdje

fleißig getrieben werben foOten. Hud^ war ©djabe ein

gerabe für biefen ßweig firc^lic^er Ifttigteit befonberS

eifriger ßoOege. (Sortfe^unö folgt.)
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futljer unb bie gorotrl)anMuna,en ber leipziger Pisputattott

(1519) mit ardjioalifdjen Hhten unb Prtefen jener Jett.

in.

0uf feine Sitte t>om 19, gebruar an ©erjog ©eorg
um ßulaffung jur S)iSputation erhielt Sut^er ben ©e«
fc^eib, er fo&e aunäd&ft mit Scf biefer^alb einig werben

unb bann wieber nad^fud^en. $)er oom 4. SWörj batierte

©rief lautet: »SBirbiger, ^oa^gelerter, über, anbedjtiger.

SBir ^aben eur fa^re^ben, fo tr oon wegen ber bisputacion,

bie wir boctori (Egfio unb ffarlftobt in unfer unioerptet

}u Se^pjigf ju falben na^gelaffen, an uns getan, famt
eur entfd^ulbigung alles inf)altS üorlefen. Unb nadjbem

uns gebauter boctor @gf burdj fetin fa^re^ben angeje^git,

baS er ftc^ fola^er bisputacion falben mit boctor ftartßet

oore^nigt, unb gebeten, ime bie $u ße^pjigt }u falben

na^ulaffen, ^aben wir ime fold&S nic^t woQen abflogen.

SBo ir eud) nu mit e^nanber }u bisputiren aud^ wirbet

t>eret)ngen unb weiter anfud^unge bet) uns tljun, wollen

wir unS alSban, fo Dil uns j^mt unb gebüret, mit gnebiger

antwort legen eudj ^ören unb üerne^emen (äffen ....
S)reSten am fre^tage Hbriani mart^riS anno 19 •.

ßutljer folgte bem State beS Surften unb fdjrieb an
©cf. 01S bis jum 28. Hpril leine Antwort eingegangen

War, überfanbte er an biefem läge bem $erjog ©eorg
folgenbeS ©^reiben: „(Euer gfürftfid&e ©naben f^rift unb
gnebige antwort Ijab ia^ empfangen unb goijanni ©cf öon

6. g. ®. me^nung öorpenbiget unb bisher ferner antwort

gewartet. S)iewe^l bann berfelb genant boctor 3o$. (£d

ifet ^n et)ner auSgangen gebet uns alle be^be, boctor ©art*

ftab unb mic^, nit allein beruft, fonbern au% mit greu*

liefen Worten tröget unb oil nad) fc^on e^n liblin t)on

unS finget, wie bann ic^ mic$ öorfe^e an @. g. ©. ge-

langet fetj; fo ifi an S. g. ©. wie öor^n me^n unter*

t^enigS bemutigeS gebeet, (E. g. ©. wolt mic^ gnebiflic^

biefelb bisputacion ju falben begnaben. Qu^ biewe^l

mtyr bie mater^ ferlidteit me^nS lebenS unb Dil fet)nbfc^aft

gemalt, bitt idf) um gotteS willen, (E. g. ©. wolt uns mit

(E. g. ®. fidlerem gelebt ju unb abe öerforgen. J)enn

ic^ alfo mic^i wagen muß, baft ic^ bennoc^t gott nit t>or«

fudje burd^ menfd^lid^er orbentlidjer plfe Verachtungen ....

SBittenbergt am bonnerftag Qn oftern 1619".

SllS bann Sut^er a^t läge barauf oom ^erjog bie

Antwort erhielt, eS muffe bei feinem (Entfdjeib oerbleiben,

bag er, Sut^er, fi$ juöor ber ©inwiüigung beS Dr. (Scf

in bie SiSputation ju öerfi^ern ^ätte, fd^rieb Sut^er an
$er£og ©eorg am 16. SRai wie folgt: „34 bitt'

bemutiglic^ unb um gotteS willen, (Euer gürftlidje ©naben
Wolt mtir nit t^erungnaben, baS id^ abirmalS wiberum
fd^re^b. (ES öerurfa(|t mic^ (E. g. ®. lefet fa^riftlid^ ant*

Wort, bie mid^ fap betrübt unb entfefet. S)enn id& beforge,

ober mia^ bunlt, id^ I)abe mi$ etwa gegen (E. g. @. öer*

wirft unb m^r e^nen ungnebigen Ferren t)erbienet, baS

m\)t bo$ unbewußt unb ganj let)b ift. Senn biewe^l 6.

g. @. boctor (Eden jugefagt unb bie bisputation ju galten

öergunnet auf erfuc^ung boctoris «nbreae (Earlftabii, unb
mir baSfelbe nit öergnaben will auf boctor (EdeS fd^re^ben,

fo boc§ berfelb m^ fd&riftlic§ jur bisputation beruft,

barju t)n e^ner öffentlichen jebel gebrudt pd6 tterlia^ be-

zeugt unb notiget, wiber midj auc§ )u bisputiren ju

Se^d, weiß i$ nit anberS ju benfen, benn baß idf) t)n

ungnaben fet). 9iu, m. ®. $., i$ we^g wol, baS t)or ntyr

bie Welt on me^n bisputiren bliben ift unb bleiben Wirb,
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idj midj auc$ tut baju genötiget fyabe, fonbern burdj boctor

(E<f gebrungen, bitt idj bodj um gotted mitten, (E. g. ®-
mott mt)r gnebiglic$ öerfunben, womit i<& mid) öerfd&utbiget

$abe, bann ic$d gar mittig abjufletjen bereit btjn. Denn
ba& boctor Sei folc^ an (E. 3- ®. um meinet mitten fd&ret)be,

fan idj nit aud$mingen, mifl aber noefj et)nd brumb fdfjretjben

unb tjfyt brumb bitten . . . Wittenberg! am montag nad)

iubitate 1519*.

£$er)og Oeorg ermibert Sutljer in einem Streiften

t)om 23. SWai, bajs er üon leiner Ungnabe gegen iljn

miffe: „SBirbiger über anbec^tiger. SCBir Ijaben eur fc|retyben,

fo ir ber bidputacion falben abermatd an und getrau, atleö

inljaltd üortefen. Unb miffen fet)ne ungenabe, bie mir gu

eudj tragen ober gefaft Ijaben folten. SBot ifl und attertelje

üorlommen, baüon mir nid&t ungerne mit eudj motten

reben; motten aber fotdjd, bid ir etynfl bet) und foramet,

berufen taffen. @o tragen mir aud) barinne nidjt Hetyn

öermunbera, nadjbem ir eud} öormatd §abt Ijörn laffen,

baf* nic$t gut Don bifen materien §u bidputiren, mie ed

fommet, bad ir icjo fo I)arte barauf bringet Unb ift mol

mar, bad mir Don boctor ffarlpabt aud) nidjjt fet)n an*

gefugt morben; ed Ijat und aber boctor Sgl burdj fetjn

fdjretyben toermelbet, bad er ftc^ angezeigter bidpntacion

falben mit ime bereiniget 8Bo nulje fote^d audj atljie be»

fdjeen, alfo bad ir mit e^nanber e^nig merbet, motten mir

und unferm jfingften fdjreljben naclj mit unöormeidlicljer

gnebiger antmort legen eudj erjetjgen unb öernetjmen

laffen . . . Dredben montag nac$ Santate anno 19\
3njmifc5en merben in ßeipjig atte Vorbereitungen

jur Disputation getroffen unb SReftor, SKagipri unb

Doltoren ber Untoerfttät berieten barüber b. b. 14. guni

an £erjog ®eorg: „Uf (E. 8f. ®. gnebiged f<$rei)ben,

bie bidputation montagd nod) Soannid baptifte ju be«

ginnen, geben (E. 2f. ®. mir unbertenigti^ ju erlernten:

nac^bem t>ermutlic$, bajj nic$t menig nam^aftiger geterter

tent jutunftig, ba§ lein tectorium ber unfoerfität bar)u

gnugfam metyt unb tanm, borumb mir ed uf (E. 3f. ®.

gefaffen in (E. 8f. ®. fd&lod tjofftoben ober in ber ftabt uf

bem gemantfynife, ober auc| in ber barfufjertirdfjen am
getegften achten. (E. g. ©. bermegen bemuetig bitten, melcfc

ort (E. g. ®. am beften gefettig, borju ju öergunnen unb

j^rti^ anjuridjten gnebigtid& fon] befeien, bergteijdjen, bad

ber gftfte erlief gepfteget, lein aufrur unb unfug erburet

unb mennigtidfj in frib lebe, aud gnaben [ju] öerfRaffen.

Denn mir, fut$d bermad allenthalben ju bepeffen, ntdjt

genugfam finb, funber, med und moegti$, motten mir

®. 3. ®. unb berfelbtgen (S. %. ®. unioerfitet ju e^r unb

r$um atted fleiged befunben werben ße^pfirf binftagd

in ben Zeitigen pftngften anno etc. 19. Sitten (E. 3. ®.

notturftige unöorjügti^e antmort".

8u^ steiften ßutljer unb (Ed fam ed in ben S)id*

putationdöorfragen ju einer Serftänbigung, bie atdbann

mit in bem ftontrafte ber 5Didputanten burdfj eigen^ftnbige

Unterf^rift (Bdd, ftartpabtd unb Sut^erd fepgetegt

mürbe. 5Ku(§ biefed Sd^riftftürf befinbet ftc^ in bem
©redbener ©taatdar^iö unb ^at folgenben SBorttaut: wVuf

fontag na% corporis E^rifti anno etc. 19 ift bur$ btje

^o^ gelarten . . . ., ^ern Sodann ßo^et, canjler, ©eorgen

Don SBtbebadj, amtmann att^ir ju Se^pfef, rentmeifter, atd

furfUic^e öerorbente rete unb rector, magtftri unb boctored

bifer löblichen uniöerfitet gmufd^en ben .... fjern Sodann
(Edio unb ^em fflnbrea fiaroloftabio, ber ^. förifte boctorn,
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fotginbe abrebe ber btdputatton falben besoffen unb auf*

geriet: 5Remli^ ba§ boctor (Scfiud erfttic^ miber b^e con-

ctufioned boctorid Rartjiabtd, fo Dil er tjm ben abenb ju«

Dom jufc^re^ben mirb, opponiren, barauf boctor ffarlftabt

refponbiren fat; unb folgenben tag fat boctor Rartfiabt

miber boctorid (Ecfti conclufioned, fo er t)m ben abenb ju*

Dorn aud) jufd&retjben mirb, opponiren, barauf boctor

gdiud refponbiren, unb alfo furber etynen tag umb ben

anbern bid ju enbe ber bidputation procebiren. Solche

bidputation, atd betyber tet)l argumenta unb fotutioned,

follen burd^ öier notarien aufgetrieben unb ju enbe ber

bidputation fegen einanber cottationirt, aud^ etjnem jeben

te^Ie e^n ejemptar berfetbigen gegeben merben, bod| ber

geftalt, bad fote^e bidputationed unb berfetben ejemptar

nt^t foffen in brud bracht ober fuft pubticiret merben, ed

fety bann, bad fid) be^be te^t e^nd ric^terd tmretjnigt unb

beffetbigen fpruc^ barauf pubticiret unb eröffent merbe.

Desgleichen foffen fidj au^ betibe tet)l öor ^rem abf^ieb

bed rieftterd twretynigen unb tyt ejemptar be^ bem rent«

meifter at^ir ingetegt merben.

gfotgenber me^fe ift jmuf^en boctor gotjann (Edfio unb

boctor SRartino fluter ber bidputation falben abgerebt unb

bemittigt" : gleiche Abmachungen, mie oben, unb bad SSer*

fpred^en, bie S)idputation ^funber tnjurien ju üottfü^ren.

Doc^ ^at boctor SRartinud fe^n appetation vorbehalten unb

nic$t motten fatten laffen, aud) bad b^e acta bifer bid«

putation nic^t in bäpfüicften tjof, baruber ju erfennen, foffen

geföigft merben. ©o auc^ in bifer bidputation jmifdjen

berürten boctorn ^rrung vorfallen mürben, fotten fie ber

Ferren, fo at^er üerorbent, metyfung te^ben. «ctum montag

Ubatrici anno 19.

Std öormatd angejeigt, bad b^e berürten bodored p($

tyrer bidputation falben ri^ter öore^nigen fotten", bad

laben fie fo get^an: <&d unb Sut^er ^aben bemittigt in

btye smei uniöerflteten $arid unb (Erfforbt*, (Ed unb ßart-

pabt #in b^e unioerfitet (Erffurbt atte^ne. Unb §aben me^ter

audgejogen, bad ju Stiftern b^e ttöter ber jme^er orben

KuguRinenftum unb prebicatorum au (Erffurbt ni$t fotten

gebraucht merben. 8u urtunbe ^aben mir gnanten breg

boctored und mit unfern e^gen ^anben unben an bife fdpift

unberfc^rieben. @efd)eljen ju ße^pfe! bonnerftag na$ SKar-

garere üirginid anno 1519.

3$ Sodann üon ffii, boctor etc. belenne mit bifer

meiner aigen Ijanbgefdjrift, bad i$ in obgemett artifet, mie

f^ ^ir öerjeid^ent finb, üermtfligt fyah, and) bie ange-

nommen unb benen, mie fo (!) gebürt unb bittig ift, treutid)

leben miff unb folg t§un. «dum §u ßeipfeig 14. julj

anno 1519.

3$ Hnbred ©obenflein, boctor etc., befenn mit bifer ^anb«

f^rift, bad id&, knie ob gemelt, bemittigt unb gelobt, au$ i»

funftigti$ gebürtig falben unb geteben. Saturn ut eupra.

Unb i(| S). SRartinud flut^er befenn aud; mit bifer

metyn ^anbfd^riften glet)<^ ben öoric^en ^erm boctoren.

Saturn ut 8." —
Sie Sidputation mätjrte Dom 27. 3uni bid 13. 3«ß

1519, juerft jtoifd^en ffarlftabt unb (Ed, bann t)om

4. 3uli an jtoifd^en (Ed unb ßut$er.

Son bem ißrototott ber Sidputation entölt bie öor*

tiegenbe Urfunbenfatnmtung nidjtS. Dafür §at ßdföe in

feinen Weformationdaften Sanb in atted hierauf bejügli^e

attenmaterial fiberfid&ttid) jufammengejlettt.
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Stird)ttd)e »adjrtdjtett aus Saufen unD Seiten Der 3eit

ftird&lidje 3a§reSbertd&te auf 1906.

SSon ben fed^d SatjreSberidjten, bic bcr SRebaftion btefed

Stattet jugegangen finb unb über bie im allgemeinen ba«
übet bie öorjäljrtgett ©ertöte ©efagte »ieberljolt »erben
famt, i|i ber Eattenberger JHrcfjenfpieget, öerfaßt

toon Pfarrer Seemann, ber auSfüljrtidjfte (55 Seiten). S5em
etgenttid&en ©erid&te ijl bie Einleitung ber Stynobafyrebigt,

bie SJlagn. Dr. Sldfermann am 2. Ottober 1906 gehalten

ljat, toorauSgefdjidft. 2)er Seridjt bringt in feinem erjlen

Xeite JHrdjen*, im jmeiten leite Sc&ulnadjrid&ten unb im
brüten leite ,2Ba« fonft no$ bom Satjre 1906 be-

inertenS* unb beherzigenswert ift", »äljrenb ein Anfang
bie neu aufgeteilte 8egräbni«orbnung ber Sßarocfjie Satten«

berg enthält. ©S bürfte fid) fc$»ertidj et»aS in bem Seben

einer ßirdjgemeinbe unb in ber StmtStätigteit eine« Seet*

forger« ftnben taffen, »a« tjier nid&t ausführlich beforod&en

ober bod& turj berührt x% Alte 8tmt«freuben unb Hmt«*
forgen eine« geiuiffen^aften Seetforger« Ijört man Ijerau«*

Hingen unb man finbet in bem Seri^te nid&t nur ein

flare« SBilb toon ber ®in$etgemeinbe, über bie berietet

»irb, fonbern jugleid) ein Spiegelbitb öon alt ben teils

erfreulichen, teil« betrüblichen ßuftänben in ber ftird&e ber

®egen»art überhaupt. Seljr praftifdj erfd&eint bie SSer-

öffenttid&ung ber SegräbniSorbnung im Anfange. ©«
bürfte ba« ber einfad&fte S3eg fein, mistige Jöefd&lüffe beS

ftird&enborftanbeS, Neueinrichtungen jc. jur allgemeinen

fienntnis ber ©emeinbe au bringen unb baburdf) augleidj

für ben 3atjre3beric$t einen größeren Slbfaft ju erjieten.

SDie Stngaben beS SeridjteS getjen fo feljr inS Spezielle,

baß offenbar hinter ben Sufammenfteltungett beSfelben ein

taura genug ju beredjnenbeS Stüdf äKülje unb Arbeit

ftecft. — öefd&reibt biefer (EaHenberger Rirdjenftrieget unter

gugrunbetegung aller äußeren ©rfd&einungen beS lirc^tid^en

Seben« bie inneren Suftänbe in ber ©emeinbe, fo be*

fdjränlt fid) ber gleichfalls feljr umfängliche 3a&ieS*
beriet aus ber ißarodjie ifteuftabt i. S., »ie bisher

herausgegeben im auftrage be« Sird&enöorftanbeS Don

fftrdjner #&nfcfd)et (41 Seiten), meljr auf baS äußere

Seben, inbem er erftenS einen {Rütfbtitf auf baS firdjlidje

Seben in ber $arot$ie im 3a$re 1906 gibt, s»eitenS Joe*

mertenS»erteS au« ber Stabt SReuftabt unb ben ringe*

tfarrten Drtfdjaften im Sa^re 1906 jufammenfteHt, unb
brüten« au« SteuftobtS Vergangenheit erjäljlt: „ßriegS*

Unruhen, »eldje bie @tabt SKeuftabt unb Umaeaenb be*

troffen" (gortfefcung 1758—1763: fiebenjäf)riger Jfrieg).

ffoSgefd&müdft ift ber ©eridjt mit »erfd&icbenen fe^r atten

Jöitbern (alte ©ürgerfd&ule unb $irdjner»of)nung, 1886 ab*

gebrochen, SBobnbauS be« Shemermeiner» xrame. 1593
erbaut, 1886 abgebrochen, Sirdje, üerf^iebene Xotat*

anfic^tett öon 9ieuftabt, einige neuerbaute Käufer :c). —
3« lurjen, aber prägnanten $tytn berietet meiter Pfarrer

Stanclmeifter über ba§ tirc^Ii^e ßeben ber £rinitatiS*
gemeinbe in S)re«ben in ben 3atjren 1905 unb 1906

unb gibt ein anfdjaufid)e« SBilb fotoof)! öon ben töten

einer ©roßflabtgemeinbe (mangelhafter Sir^ettbefud^ §u ge*

triff«* ßeiten, befonber« in ber HbtoentSjeit, geringe Qafjl

ber Äommunifanten: 7174 unb 7273 bei mei>r als

28000 ©eeten), aw auc9 oon oen oieige|xamgen 8n*
ftvengungen, bie feiten« be« geifttid^en HmteS tote feiten«

be« IMrd|ent)orftanbeS gemalt »erben, um ba« firdjltdje
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Seben ju förbern. ©efamterträgni« ber ffottetten in ben

beiben 93eric^t«ia^ren: 4964 2Rf. unb 5127 SRt. 3n bie

SanbeSfirc^e eingetreten finb 51 Sßerfonen in ben beiben

Satjren, baoon allein 43 au«, ber römifdHatfjotifd&en

fiird^e, looju Stancfmeifter bemerft: r/ 5)ie römifcbe Sirene

befriebigt einen religio« gejinnten SRenfd^en augenfe^eintie^

toenig; eine förmliche So« üon 9fom4Beh?egung ift and)

unter ben fädjjftfdjen fiat^otiten im ©ange. S)ie galjt ber

ßatbofifen, bie mit itjrer Sirene innerlich verfallen pnb,

meit biefe mit ber geiftigen ffuttur ber ©egentoart in

allju großem SBiberforuc&e fte^t, tuirb immer größer".

S)em ©eric^te, ber auf 6. 5 ba« Httarbitb ber IrinitatiS*

firc^e (ber $err dorn Serge prebrgenb) unb auf S. 10 ba«

93ilb be« XrinitatiSpfarr^aufe« geigt, ge^t ein SSerjetc^ni«

ber ©eiflticfien unb ^irc^enbiener, fokoie ber ©efc^äft«'

unb ®erein«tofatitäten unb ber ßirc^enoorftanb«mitgtieber

Dorau«, mä^renb i^m ber Äirdjenfatenber unb ein atp^a«

betifc^e« ©traßenberjeic^ni« mit Angabe ber ©e^trtefeet*

forger angehängt ift. — ffürjer finb bie übrigen Sftfjre«*

beriete. Der au« ber Sirdjfaljrt ßangen^effen tum

Pfarrer ©otbrig bringt ausführlich eine ftatijttfd&e

Sufammenfteltung über ©eburten, laufen, Sonprmanben k.,

übet ©d^uttoefen, grauenoerein, ©aben für firc^tid^e unb

djriftlidje gmeefe, unb enthält in feinem Anfange bie neue

©otte«adterorbnung. — $er Bericht ber ^aroc^ie SRieber*

bobrifef* öon Pfarrer Semmann ift ganj ä^ntid^

gehalten, berietet aber nod) fpejiell über ©otteSbienfte, be«

fonbere tfrdjtidje gefte, ftirc^enmupfen, djrifttidje Sereine

unb SSeranftaftungen unb SSerfd&iebene« au« ber ©emeinbe.
— S)er Sa^reSberidJt über bie Sfirc^fa^rt Wingetljat

bon Pfarrer Schumann fpric^t in feiner Sinteitung bie

Hoffnung au«, baß burd} bie Sinfü^rung ber neuen

ffirc^enborpanb«toa^torbnung ba« fird^ti^e Seben b}h>. bie

Drganifation ber ©emeinbe eine görberung unb @tär!ung

erfahren »erbe, fann bann über ben 33efuc$ ber ©otteS*

bienfte, ber firdjlidjen Unterrebungen unb ber fiinbergotte«-

bienfte, fo»ie über bie leitna^me am Zeitigen Vbenbma^l

(107 V2 ^ßrojent), beSgteic&en über bie Dpfer»illigfeit für

rir$tidje 8»e4e rec^t erfreuliche« berieten, unb fernliegt

nadt; ben ftatifttfcr)en Slotijen über ©eburten, Sonfir-

manben 2c. mit ber Mufjä^tung oon einzelnen bemerlenS*

»erten ©reigniffen au« bem 3öericbt«ja^re. — Stuf afle

bie befonberen 3atjre«berid&te, in benen öiet arbeit fiedt

unb au« benen tue! Siebe ju ben ©emeinben fpric^t,

bürfen »o^t bie ©orte angemenbet »erben, mit benen

P. Schumann »8linget^at feinen ©eridjt beginnt: „Unter

bie Iteinen SRittet ber Sorge für bie ©emeinbe rechne ic$

biefen %afyt8bm$tt mit bem id& ju ©eginn jebe« 3a^reS

in jebe $au«^attung ber ©emeinbe eintrete, Don bem ic^

ge»iß bin, er »irb erwartet, er »irb getefen, unb — eS

ferlägt bod) mand&eS, »aS er»äbnt »irb. StarJet. 34
j»eifte ni^t baran, bafj er mithilft, bie Siebe su ber

|eimatlic|en ©emeinbe, baS 3ntereffe am ürc^tic^en Seben

ber ©emeinbe, bem fir^tid^en Ser^atten be« einjetnen

©aufeS unb ber einjetnen $erfon rege ju ermatten, baß er

baju beiträgt, unfere ©emeinbe immer mieber einen Iteinen

Sdjritt i^rem ^o^en 8icte, eine tebenbige ©emeinbe ju

»erben, entgegenjufüfiren". 3g.

83ün oen |ran^u|i]a^cn «cuiyctuuet 11. «ic

Xrennung oon ®taat unb ßirtfce in Sranfretd^ beroä^rt

ftd^ bei ben fran^öftfe^en Sut^eranern fortbauernb ats ein

9Rittet ber Crjie^ung jum tir^tic^en Semußtfetn. 3n
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^ßari« bat fte boju genötigt, bie eine ganj unüberfeljbare

©emeinbe in jeljn Keine, räumlich angemeffen begrenjte ju

jerlegen. 2)aburd& »erben bie ©emeinbeglieber unter«

einanber unb mit ben ©emeinbefird&enräten viel enger

verbunben, unb ba« ftärft mieber auf beiben Seiten ba«

8Jerantmortlidjteit«gefüj)l unb steigert bie Zeitnahme am
ürdjlidjen Seben, mie ßdj bei SBa^len unb anberen ®e*

legenbeiten jeigt. ©anj ä^nlic^e Erfahrungen bat bie

„Snnere äRiffton" gemad&t. S)ie von iljr gegrünbeten

(Seineinben in ber Umgebung Don Sßari« ^aben ftd) leidjt

in bie neue Sage gefunben, unb namentlich bie Bereit*

miHigfeit, mit ber fid? bie jumeift armen ©emeinbeglieber

$u feften Sa^rerteiträgen Von 10 bi$ 15 3rc«. verpflichtet

|aben
f lägt erfennen, ba& flc ben SBert eine« georbneten

ßird&enmefen« moljl ju fdjäfcen miffeu.

5Beutfdje« Äirdjenlieb in $ari«. flu einem

Xriumpb be« beutfd&en ftircfcenliebe« gefaltete |id) bie lefcte

Srübialjrätagung ber Eutberifd&en ißaftoralfonferenj in

Sßari«. Sor jaJjlreidfjen Stmt«brübern unb Säten fron«

äöftfdjer Nationalität bielt $aftor «öbrig au* ffilbeuf ben

#auptvortrag Aber „©ntftebung unb @efcf)icf)te be« lut^e-

rifc$en ßirc&enliebe« unb Sljoralgefange«
1
'. ffir befd&äftigte

fid) barin vornehmlich mit ben Don Sutljer gefd&affenen

unb bearbeiteten SRelobien unb mit Sßaul ©erwarbt«

Siebem. S)iefe mürben nadj iljrem tiefen religiöfen ©eljalt,

al« Seugniffe eine« feft auf ba« lutljerifcbe Sefenntni« ge-

grünbeten ©lauben« unb na$ i^rem bidjterifd&en SBert

eingeljenb gemürbigt, fo bafi ficfc ber Vortrag ju einer

regten Sßaul ®erl)arbt*$Rad&feier gestaltete, ©ein ßinbrucf

mürbe mefentlidj vertieft burdj) bie SBiebergabe jablreidjer

Sßroben in franjöjifd&er Spraye. Sine faft noc$ mäch-
tigere SBirfung aber erfang eine franjöftfäe Sängerin

etlichen ßut^erliebern; beren rechtem Serftönbni« mag
freiließ audj bie in 3fran!reid& jtetig toac$fenbe Siebe jur

beutfdjen SRufif förberlidf) gemefen fein.

Sin erfinberifdjer ftönig. S3om fiönig SRjoija in

gfumban, bem ©ebieter be« ©amumreid&e« in Kamerun,

lommt bie Äunbe, baß er eine eigene Schrift erfunben unb

in feinem Steige eingeführt Ijat. ©djon unter ber {Re-

gierung feine« iöater«, be« im ßampfe mit ben öanffo

gefallenen SRfangu, Ratten fid) ^auffa^änbler in gumban
niebergetaffen, bie mit iljrer ffenntni« ber arabifäen ©d&rift

SRjoga« ljö#e« 3ntereffe erregt Ratten. 3u ftolj, von

ben hergelaufenen fremblänbifd&en ©änblern ju lernen,

aber nidjjt bavon }u überjeugen, baß man feine Samum*
fpracfce mit ber ©djrift ber (Europäer fdjreiben tonne, ver-

legte SRio^a feinen (£$rgelj barauf, eine eigene Schrift §u

erftnben. Cr gab jebem feiner ©olbaten SBörter auf mit

bem ©efeljl, für jebe« einfilbige SBort ein befonbere«

geilen ju erpnben, für meljrftlbige SBörter foviel geilen,

al« ba« SBort Silben Ijabe. S)ie eingelaufenen geilen

prüfte er genau, vereinfachte ober vervielfachte jie, je na$-
bem er e« für gut fanb. @o entftanb eine vollftänbige

Samumfc^rift, eine neue gei^enfc^rift, bie an bie #iero-

gl^p^en be« alten Hegtypten« ober an bie @$rift)eidjen

©jina« erinnert unb mit ber man alle öamumtoorte tf\m

%u«brucl bringen fann. S)ie (Entfte$ung biefer ©$rift

ift tulturgefc^i^tlic^ auf$erorbentlid& intereffant, befonber«

burd^ ben Umftanb, ba§ ber König gerabe auf eine

@ilbenfc$rift geraten ift, alfo toeber ©udjffaben no4 ganje

SBorte mit befonberen geilen belegt %at Sliotya ift fe§r

ftolj auf feine Sd&rift. Um fte ju verbreiten, §at er I
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fürjlidj 66 Schiefertafeln von SRijfionar ©ö^ring getauft

unb bereit« an 200 feiner Untertanen in bie neue ©djrtft

eingeführt. SBeld^e finblidje gfreube ber ftönig an feiner

(Srßnbung %at, fte^t man baran, bafe er in feiner @d?rift
ein breifac^e« lagebud^ fü^rt unb einen eifrigen ©djrift-

toec^fel unterhält. Dbmo^l er mittlermeile eingefe^en f)at,

bag feine Sprache boc^ mit ber europäifd^en ©ud^ftaben-

fc^rift fixiert merben fann, verbietet i^m fein ©rfinberftolj

bi«^er, ein Schüler ber SRiffionare ju toerben unb feine

etma« unpraftifd^e Schrift mit ben bequemen lateinifc^en

Settern ju vertaufd&en.

Srmiberung.

©err Pfarrer SB. ©c^öpff f>at in 5Rr. 30 biefe« Blatte*
meinen auf ber SReißner Ronferenj gehaltenen Vortrag
einer ftriti! unterzogen, bie in ber $auptfa$e auf äKtfe-

verjlänbni« beruht unb mir teilraeife ba« ©egenteil tum
bem, toa« icb tatfäc^lid^ geäußert fyäbt, al« meine Anficht

unterteilt, gur (Entfc^ulbigung be« aRigverfte^en« neunte
id^ an, ba§ mein Srttttet ben Vortrag nid^t felbft gehört,

fonbern nur au« ©ertöten von britter Seite fennen ge-

lernt ()at, ma« auc^ barau« IjerVorjugeljen fc^eint, ba§
fein SRame auf ber 5ßräfenjlifte ber ftonferengbefuc^er

fef)lt. ®« märe mo^l richtiger gemefen, wenn er mit
feiner ftritif bi« $ur Smdflegung meiner au«fü§rungen,
bie in bem Referate be« „Bleuen ©äc^ftfc^en Sir^enblatted 41

über bie 9Reigner ftonferenj au«brüÄi$ für bie nädjße

ßeit angelünbigt mar, getoartet ^ätte. S)er SSortrag er-

fäeint fo, toie er gehalten ift, in SRr. 32 unb ben folgenben

Hummern be« genannten Statte« unb gibt jebem unbe-

fangenen Sefer ©elegenljeit, ju prüfen, ob idj mirMidJ bie

Xaufe für unnötig erttärt ober i^re Cebeutung al« be«

grunblegenben ©nabenmittel«, burc^ ba« man ein S^rift

ift, beftritten fyaht. p. Lic. «tttr^ci.

JRad^f d^rift: S)ie Rriti! be« £erm P. em. SB. ©c^öpff
fyabt i$ unbeanftanbet aufgenommen, ba audj von 9mt«-
brübern, meiere ben Vortrag gebort Ratten, lebhaft be-

bauet! morben ift, bafe über ben Vortrag leine Sebatte

ftattgefunben f)at
f fonft märe fc^on in SReißen Sertoa^rung

gegen bie gehörten Hnfc^auungen eingelegt morben.

«td)tfT.

IkUitt* &imtilunQtu.
ftirc^e: 3n aRarlneufird^en §at ber ftirc^envorftanb

befc|lofFen, eine fiirc^en§eijung«anlage, bie 12000 SR!.

foften mirb, berric^ten ju laffen. — «uf ba« Anfügen
be« ffirc^envorftanbe« ber Sutyerfirc$engemeinbe in Smiclau
ftnb au« «Kitteln be« Runftfonb« jmei Statuen für

bie Sut^ertird&e von bem öilbljauer (SngeHe in S)re«ben

$ergeftellt morben, bie rec^t« unb linf« vom meftlidjen

portal ber genannten ftird&e i^ren @tanbort ^aben foQen,

nämlic^ bie SSilbfäulen von Butler, beffen Wamtn bie

ftird^e trägt, unb von bem «pojtel $aulu«, beffen religiöfe

©ebanfen ber Reformator mit foviel ftraft unb 3nnigteit

aufnahm. — 3n SReuger«borf, mo ber »irc^envorftanb

jur S)e4ung ber ftoften be« neuen 3frieb§ofe« eine «nleibe
von 100000 SRI. aufgenommen unb beim ©emeinberate
bie ©ejablung ber erften Rate für ginfen unb «morti-
fation im Betrage \>on 3700 SRI. beantragt $atte, $at ber

©emeinberat bie JöemtHigung ber Summe abgelehnt, meil

i§m in ber griebbof«angelegenbeit ieber ®influ& vermehrt
morben fei. — Die ftir^e in SimbadJ ^at ber Dre«bnet
ftunfhnaler ^Saul 5ßer!« im Smtern neu abgemalt, —
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^Der om 9. 3"K berftorbene Sßaftor unb Superintenbent*

©tefloertreter 3ofef krummer in 8toßbad& i. ®. $at bie

eöangelifäe Äircfcengetneinbe 8toßbad& jur Uniberfalerbin

feine« SBennögenS eingefeftt. gerner teßierte er ber eban*

flelifdjen ftirdjengemeinbe ©aHneufirdjen bei Sinj 20000
Xtronen, ber eoangelifdjen JKrd&e unb Schule Xraun
10000 Äronen, jur ©rridjtung einer ^rutnmerßiftung

(Stipenbten für begabte Schüler au& SRoßbadfr, grieberS-

xeutb unb ®ottmann8grfin) 10000 Äronen unb für ben

3)iafonifßnnenfonb$ in Stoßbadj 5000 föronen. 3*
300 ftronen $at er auägefeftt für SibüotljefSjtoede unb

für ben HrmenfonbS. Hud& ber Stoßbadjer IHrdjenbiener

unb bie fflirtfdEjafterin be3 SßaßorS, ber unverheiratet fear,

tDurben mit Segaten bebaut, gür bie (Erhaltung feiner

©rabßätte §at ber Serftorbene ebenfalls eine entfpretfjenbe

(Summe auägefefct. — 3n DreSben l&at bie Sßawerift*

Stiftung an ber @t. SßetrUOemeinbe einen 8utoad&3 bon

1000 3JH. burdj Jöertnäd&tniS ber grau go^anne SKarie

Ißapperife erfahren.

Schule: 3« Dberfad&fenfelb bei @d&toarjenberg

ttrirb ein neue« @($ulgebäube errietet. — 3« ©ebnifc
foH eine 81utnenfac$Wule errietet »erben. — 3«
tBöljfdjen fd&enften bie ©ebrüber Sienert ber ©emeinbe

ttnen großen ßinberftrielplafe. — 3« ®tlau ift bie neue

©djule geweift toorben. — Der Sd&ulgetneinbe Ober*
unb ERittetfdjmiebeberg fäenlten bie Seherinnen be$

<£l)rißofi)ammer$ grüuleinS ©aljer eine lurmglode, bie

toormate ben alten #ammertoerteturm ju ©djmaljgrube

flejiert $at.

Som »ütfertif*.

Offenbarung unb belüge Sdjrtft. S)ogmati]4e (Erörterungen

bon (E. fceuril Spätling, $rofeffor, Dr. theol. »ere<btfgte

tteberfefruug bon ©eorg J$obann«. Skipiiq, Ä. Detcbertfcbe

»erlag«bttcbb. 9^a4f. (©eorg »öbme). $re& 4 SRI.

Der bftnijcbe »erfaffer iß un« föon barg feine fetue Äbbaub*

Inug *3>a* Verronnene unb ba« ©etoonuene* al* Geologe belauut

unb lieb getoorben. (Er bertritt in Dünemari bie ttr($it<be Stif-

tung im ©egenfafr §u ©rttubtbtgiaui«tntt« nnb jur faxtet ber

fog. gunereu SRtfßou. »eil er mit feiner ©tffenfebaft ber Ätrcbe

bienen totü, fuc^t er bor allem für bie bogmaitfebe (Enttotdelung

bie $auptaüge %n beßtmmen unb feßaulegen unb lügt innerhalb

biefer ben berfätebeneu inbibibueHen Äuffaffungen freien ©piel*

räum. Die* »erfahren berührt febr fomjHrtbifdj. Bwb gebilbete

Säten Kerben bnr<b fol($e« »erfahren in ben 6tanb gefefrt, ß<b

Aber bie mic^tigpeu Probleme *n orientieren. Die firc^li^e

Geologie toirb anf bem boj>pelieu XBege bem ljlßorifdjen nnb

bem bogmatif^en gegenüber ber rabtfalen JWti! ben totflenfäafU
li^en »etoei* für bie firtbltfle ßebre bou ber göttlichen Offen*

Baruug nnb ber (eiligen Schrift erbringen, unb bat anfdjanlid)

«vb pxtyii bargepellt §n (oben, iß ba* »erbienft be« »erfaffer«.

€^05iiKed ßanbbu*. 8nfammetiaePent nnb (eran9gegeben oon
Lic £. föeber-3^.»®labba^. Hamburg, Agentur be« 9ian|en

^anfed. ^reiS 3^0 Ttl

3)a* in^altreic^e $n$ iß ber großen c^rifttt^nationalen Arbeiter*

betoegttng 5Dentf41attb9 nnb ben gfrennben fojialer Reform au«

allen 6tftnben nnb Parteien getoibmet. 6eit 1902 flub im herein

mit ber Nr^li^foiialen ftonferen} Ihtrfe §nr (Einführung in ba*

BerßftnbnU ber fokalen grage beranpaltet toorben nnb oon

großem (Erfolg begleitet getoefen. «8a« in bem oorliegenben ©u^e

loeiteren »reifen bargeboten toirb, iß ein Unding oon ben 8er«

^anblsngen anf biefen Ihtrfen. Wtan ßannt über bie gfüHe ber
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Arbeit, toel^e ba« Joviale Problem nnferer Seit bringt. Sollen

biefe Aufgaben gelöft toerben, fo baß toir einer großen, reiben

8nfnnft entgegenfeljen Wnnen, muß ber ©eiß be« (Eüangelinm«,

ber biefe« fo^iale $anbbu$ bur^toe^t, in ber fo^ialen Arbeit

immer lebenbiger toerben, benn bur$ i^n allein lann auf fokalem

Gebiete alle« neu nnb beffer toerben. ©er an biefer (etpeu Auf-

gabe mit arbeiten toiH, ftnbet im Sojialeu ^anbbu^ fruchtbare

Anregung unb rei^ße ©elebrung.

Autorität unb ©rfabrong in ber ©egrünbuug ber ©eiWgemife*
beit uaä) ben ©efenntnidf^riften ber cbangclif^=lutljcrifd)en

ftird)c. 8ou Lic. theol. (E. 3fr. gif <fter, ©tubteuiufpeftor am
ftgl. $rebigerfemhtar an 6oeß i. SB. ßeipjig, 8. Steidprtföe

8erlag«bncW. 9^a4f. (©eorg öö$me). $rei« 2,60 SKt

Der »erfaffer fe^t bie gef^i^tli^e Unterfn^nng ber ©efenntui«-

fc^riften nac^ i^ren (Entße$ung«grünben nnb natürli^en Sufammeu-

(ftngen borau« unb ^at e« nur mit ber ^Betrachtung i^re« empi'

rtfdjen, gef^i^tH^ geworbenen fBerte« ju tun. S)a« iß ein fe^r

berbienßli^e« Unternehmen, über toenn ber »erfaffer au bem

Sc^lugergebni« lommt: ,$ie 8eiten ber naiben Drt^oboyie einer

Confeuio Aogustana unb Äontorbtenformel ßub uutoieberbriuglig

berloren. S)a« !aun and) ber ür^Ü^ße Geologe nic^t leugnen;

e« fei benn, baß er ß<$ getoaltfam abfperre bon allem, loa« beute

an religiöfen unb t&eologtfdjen gfragen bie ©emüter betoegt";

v6tatt au ber bogmatifc^en tird)li$en infplration«mWgen «uto*

ritftt nehmen toir unfere 8ußu4t au ber emj>irifcHeil«gefd)ic$t*

liefen Äutoritftt, fo toie ©ott ber fyttt ße unter menfc^lic^en

JBerb&ltniffen unb in irbif^er (Enttoidelung %at toerben laßen*

;

fo %at er tneljr ba« Sutereße ber mobemen X&eologie im Huge

unb im ©eraen al« ba« ber etmngeltfdj-lnt&erifdjen ftir^e. 5Die

bogmatif^e Kutoritftt iß für bie betougteu (Blieber biefer SHrcfte

teine ajiomatifc^e. Die Dogmen ßub ijuen bo4 ber fongeuiale

Wabvud ibre« (Ebrißenglauben«. Der »erfaffer iß bemüht, au«

bem (Bebtet pfodjologtfdjer @4toanIuugen berau« unb auf einen

feßen »oben au tommen. Den «Bert feiner Arbeit erblideu toir

aber barin, ba& er ben 81W auf bie bielgefc^mftbten nnb toenig

gelefenen »efenutntefdpiften nnferer Äirc^e Ieuft nnb ibrem 3u-

balt ein ßeißige« Stnbinm getoibmet bot unb an toibmen forbert.

Sieberbu^ für ÄinbtT-Äir^tn^ört. (Eine Sammlung bon atoei*

nnb breißimmigen öegrftbni«- unb 2rauuug«gefftngeu, fotoie

geißlicben Siebern unb Heineren Motetten für bie gfeße be«

Wr^enjabre«. äerau«gegeben bon %f). gfifefter, Äantor in

ftiefa. 2*\pti& Sulin« ftlinlbarbt $rei« 80 $f.

Die ©efftnge, bom &erau«geber größtenteil« felbß gefegt unb

in aebni&brtger (Erfahrung erprobt, tyhtn btn »eifaß ber 3ra4*

genoffen retd)Ttd) gefuuben unb reic^li^ berbieut. HRit ftonfequena

iß baran feßgebalten, bab alle« bon Äinber^öreu gefuugen toerben

Tonn. Die 6ttmmfübruug iß baber einfach unb bolI«tümlicb.

«u<b febtoierigere <Sa$tn toie ba« (Eugelteraett au« bem (Elia«

baben Aufnahme gefuuben. Der Xeyt iß mit Sorgfalt unb 8er-

ßftubni« bebaubelt, a* 9- ßnb für ba* Sieb: <E« iß beßimmt in

©otte« Rat, bie Stropben 2-4 ua$ einer Dicbtung ara Stießen

getoftblt- ®ir toünfcben, bab nacb ber Äbßcbt M ^erau«geber9

bie« ©erleben aur Hebung be« Qefauge* ber Äinber-Äircbeucböre

beitrügt Die bajn erforberlicben (Eigenfcbaften fehlen ibm niebt

Äugeßellt ?c: (Ebregott ffurt flifrmaun, $rebigtamt«lanbibat,

al« ^ilf«geißlicber in JRttttoeiba («ocbli«.

Hl«»i(ar für Sobofi> r Pfarramt ßeitmeri^, toirb balbmftg«

Hcbß ein Cand. rev. min. bon ernßer Qeßunung unb lutberifcber

Xreue, befouber« für $rebigt nub !Religion«unterricbt gefuebt ©e»
bait 1800 m. unb ©egeeutjcbftbiguug. Rubere« iß beiDnü^uer,
»aßor an ber gobann&ftrcbe in f

"

ettmertt au erfabren.

>aig unb bei Pfarrer «iefeefe-
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brinacnbMegnferaleaubetüdft^tlQenu.belCettemmgen I ^frtr+isi**** I 3ttfertlon»8eätt$r 20 $f. für 1

efetten tm „®äd)f. fttrdjen* unb SdjtttMatt" &u be^lefren. | ß^\l\K\^K\U
| gnferote btttdfr bte ttmumcen

«Ott bittat. „..„-.

fld) auf Mefetben
r bie 2 aefyalttne ^etttjelte. Annahme bet I
ne^eblttonen u. bte gcttagibudftcnbtottfl.

|

Braut

Hoehzeits

Damast
Eolienne Seide

unb „©cnnebcro.«
©etbe" öon 9JH.

1.10 antoorto« unb
a*ufrei

SRufter umge^enb.

SeUienfabrikaiit Henneberg in Zürich.

fititfimii jnr jlutrrpäfcnng vtmtipt traft nntitr*

firgtrr yrdiicffti^trr im Üänigwiilj SMiftn.

(iteuetaltievfammlitttg

3. Sept. 1907, mittag« 12 MJt bei $elblgs an bcr (Elbe in Lesben.
Xagesorbnung: «enberung bet Statuten (§§ 1—6) unb

SBa&l bes Sotftanbes unb bes tfusfdjuifcs.

»erlag tum 2tfrPng & fronte in ßetyjtg.

%gfoftplft jgfaftg.

KriftfrfjB Bläffer au* bsm ;§fcafxwH|ugB.

Vin
r 361 ©. - <ßret« 4 2JW., fleo. 5 3RJ.

3tt$alt : I. Unter «rbetttfelb unb fehle Sufunft. n. ©emetnfame unb Sfoliet*

$aft. m. Da» Huffldjttyerfottal. IV. «rtett unb Arbeitslohn. V. @clbfttefd)af*

ttgmta bei befangenen. VI. Zalente tn bet gelle. VH. Die grauen fcaupter.

vm. 5)a8 Ätnb tot ©efongnlffe. IX. $n bte «natontle. X. Die $rflaelftrafe.

XI. junget ober ftraütd)ea ©eaefiren? xn. Der «Ktofiol unb bo« Berbrecfien.

xm. ©olföfefte unb (»eptngnt». XIV. ©egnabtgt! XV. Der «ntlaffene unb
bte OkfeQ^aft.

.... 28ir unfererfelts befdjranfen uns Darauf, htm Kutor für feine aeäalt*

tooße (Stabe ju banfen unb btn tföunfdj au8aiifored)en, bofj fetne w®efänanl8btloet
M

jur 8(ufHörung über bog Äöefen ber ÄrlmtnoUtöt, jur ©erämpfuna be§ »erbredjen»
unb jur Weform bes ©trafüoirjuaS erforiefjltdje Dlenfte Ictften motten.

Xfjeolog. ölteraturblott.

Julias pthner, tdpzig.

Königl. Sachs. Hofpianofortefabrik.

Hoflieferant Ihrer Maj. der Deutschen Kaiserin u. Königin v. Preussen,
8r. Maj. des Königs von Sachsen, Sr. Mal. des Königs von Bayern,

8r. Maj. des Königs von Württemberg,
Sr. Maj. des Kaisers von Oesterreich und Königs von Ungarn,

Sr. Mai. des Kaisers von Bassland, Sr. Mai. des Königs von Dänemark,
Sr. Maj. des Königs von Griechenland. Sr. Maj. des Königs von Rumänien,

Ihrer Maj. der Königin von England.

Flügel und Pianinos.
Prämiiert mit nur ersten Weltausstellungs-Preisen.

Verlag von Dörffling «fc Franke in Leipzig.

Preger, W.> Geschichte der deutschen Mystik
im Mittelalter. Nach den Quellen untersucht und
dargestellt. Alle 3 Bände 27 Mk.

Schulbänke! Kirchenbänke?
Verstellbare Kinderpulte etc.

empfiehlt

Erzgeb. Schulbank-Fabrik Beutha bei Hartenstein

Otto Blechschmidt.

Verlag von Dörffling & Franke in Leipzig.

Soeben erschien:

Friedrich Braun
Konslstorialrat In Bayreuth.

Der Glaube der Kirche

in der Krisis der Gegenwart.
48 8. Preis 80 Pfg.

Die Wichtigkeit des Gegenstandes, der in dieser Broschüre

behandelt wird, dürfte allseitiges Interesse' hervorrufen.

D. Dr. Johannes Kunze
Professor In Greifswald.

Luthers Reformation und das

Evangelium Jesu. :: :: :: ::

30 S. Preia 60 Pfg.

D. K. Schlottmann
wen* ord. Professor in Haue.

Kompendium der bibl. Theologie

des Alten u. Neuen Testaments.
Herausgegeben von D. Ernst Ruhn,
Oberkonsistorialrat und Pfarrer in Dresden.

Dritte Auflage. 4 Mk., geb. 5 Mk.

Der verstorbene Schlottmann, anerkannt als feiner, zuverlässiger Forscher
und als Meister in lichtvoller und prägnanter Darstellung, hat es verstanden,

in diesem Kompendium den reichen Stoff der biblischen Theologie Ober-

sichtlich auf knappen Baum zusammenzudrängen. Es giebt kein neueres

Werk, welches, wie dieses, die biblische Theologie beider Testamente, des

Alten und des Neuen umfasste ; dazu hat der Verfasser auch die zwischen
dem A. und N. T. die Brücke bildenden Apokryphen in den Kreis der Dar-
stellung gezogen. Um dieser Vorzüge willen ist dieses von D. Kühn mit

grosser Sorghut herausgegebene und mit mehreren Zusätzen aus des Verfassers

Kollegienheft vermehrte Kompendium Studierenden und Geistlichen wann
zu empfehlen.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen.

8erfog*bud)&miblMng: $0*fflittg & Staate in Setygig. — $wd Don gefetmann A ©Iafer in Setfttg.
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DU WttMett in Siebe! Ute Siebe in »Barett

!

JBeranttoortUdje SRebaftion: Sßfarrer ftidjter in ÖangenbernSborf bei SBcrbau.

etftebti ttben Doratetttoß. - «ttorataneitttlrcetl tB$t04 8 9». - 3itfertUm*aeMI$r 20 $f. für Me 2 6eft>aUene «ettteeUe. - 8*tomßl*rttiUfh 1906: 6ette 887. -
8u bejte$en bur$ aSe 8u$9anblititgett unb $ofrmßatten.

»»34. Seiwfe, 32* &tt0ttp 1907.

Sttbfttt: $ie ©ebevtmig 6pener* fflr bte fir^H^e Utttertoeifnng in ber eöangeltf($en JHr<be (8fortfe$mtg). — SRoberoe*

tteltgtonftttttteiricbt in ber 6<$nle. — JHrcfclidp Sfcatfritften au« Saufen nnb gtiQtn ber 8ett: allgemeine db.*8ntb. ftonferena;

©jemntfcer Jtonfereui; Äanbtbatettprttfttngett in Seidig; $te Int^erif^e Arbeit in qtatfen; ftleine SRitteitnngeu; $e*ftlt$e Sitte. —
©om ©ücfcerttfö. — 6teHenbetoegnng. — 3nferate.

9ie $ebeutung %ptntt* für Me htrdjltdjt Knternietfung in

ber eoangtlifdjtn £trdjc.

GJortfefcimfl.)

granffurt, $re$ben unb ©erlin finb nur bie SRittel-

{rantte ber Sorge SpenerS für bie Verbreitung latedjetifcber

SnfKtutionen. ffiie er in ben feiner Sorge unterteilten

8anbe*tetlen burdfr ©iptationen, ©erorbnungen, IfatecbtSmen

fflr bie Verbreitung fetner (Egamtna tmtfte, jog ber Stuf

feiner $erfönli$feit unb fetner fateebetiföen (Erfolge gar

mannen Sßfarrer, gar mandje einftußreidje Sßerfönlitbleit

and ber gerne gu ibm in fein Sjamen, bie bann, h?a£ fte

gefeben fjatten, mit na<b $oufe nannten unb U)rerfeit8 in

Steuer« Sinne tatig waren. Unb wer nufct fontmen

tonnte, fdjrieb, ^olte ftd) SRatS unb erhielt U)n bon beut

eifrigen ©Treiber fo au$fflbrlicb, baß wir jefct noeb au£

bem fletnen leite ber ©riefe, ber auf und gelommen tp,

und ein genaue« ©ilb bon SpenerS fateebetifdjer 8rt unb

Sbftc^t macben Wnnen. Sntmer war er bebaut, bter ober

ba in beutfd&en Sanben ober jenfeitö ber ©renjen ein

geuer ju entfacben, ba$ oft weitergejflnbet buben wirb, unb

ftet* ift es ba« flatedjiSmuäepunen, ba« er ba empfiehlt

unb befebreibt

S)ie Unterfudjung ^at ftd) alfo int allgemeinen auf ba$

Äate<bi$mu$ejamen ju befc^ränfen. fflir ftnb ba in ber

gtfldlidjen Sage, nicfjt auf allgemeine Vermutungen ange*

Wtefen ju fein. Sie Tabalae catecheticae finb ber ge*

naue Seitfaben, an ben {14 Spener fc^on um ber SßaraU

lelitttt mit feinen Kollegen willen, menigpen* in Sranffurt

Sonntag fflr Sonntag genau banb. ERuperbafte Sßebanterie

War eine ber größten fatedjetifeben Xugenben ©pener«.

9Die Tabalae catecheticae ftnb im 3atjre 1783 gebrueft,

aber fd&on je^n 3<*bre borfjer im auftrage ber granffurter

©eiplicbleit berfaßt unb benufet. Sie folgen bem (Sänge

be$ lutberifdjen kleinen ftatecjjtSmuS, aber angehängt an

bie $auptftfi(fe unb in fte eingefdjoben ftnben wir Stüde,

bie Aber ben Äatedji$mu3 btnauSgebenb bie bauptfäcblidjften

loci ber Dogmatil be^anbeln. S)er fatedjettfdje Stoff ift

bann in 108 (foftter 109) SonntagSpenfa jerlegt. Diefe
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$enfa fielen böllig tfoliert nebenetnanber. Der Ueberfid^t

unb bem Sufammenbang btenen eigene jufammenfaffenbe

$enfa, bie ben au«fflbrenben üorangepeUt finb. So finb

unter ben 20 Sßenfen be« erften ^auptflücfe« bret ju«

fammenfaffenbe (summa decalogi, generalia decalogi,

summa seeundae tabnlae) unb fecb« eyfurfibe (impossibilitas

perfecta« impletionis legis, usus legis, peccatum, poena
peccati, bona opera, praemia bonorum operum). ©e«
fonberd pari tritt natürlich bad bogmattfe^e Sntereffe im
jwetten ©auptpüde berbor. ©ter finb bie ÄatecbiSmuS*

Worte boDfifinbig flberwuebert unb fowobl bie fo letdjt

fate<betif(^ berwenbbare ejplijierenbe SBenbung, aü ^ueb

bie frönen ©njelworte ber lutfjerifcben Srflärung geben

logtfeben Diftinftionen juliebe berloren.

Der Stoff ber etnjelnen ^enfa if» bur<b logtfdje 3er*=

glieberung be« in ber Ueberfcbrift angegebenen Ibema«
gewonnen. SBo ein Jfatecbi«mu«abf(bnitt in ber Ueber^

fcbrtft jufammengefaßt Würbe, ift bie SBortfolge ^duftg att

logiWe golge gefaßt — nic^t jum ©orteile be3 ©erfiänb*

niffe« unb ber Sogif. 3n ben ejfurfioen Stflcfen berrf^t
ber ftbolafitf^e gormali«mu« ungebtnbert. 8He ^ßofitionen

finb mit Sanftheiten retcbltcb belegt. Sine $arSnefe ift

nur ba borgefeben, wo pe ber ftated^Wmu« an bie $anb
gibt, j. ©. im Schluß ber Srllftrung be« erften artileb.

Sin innerlitbcr Sufammenbang ift ntrgenb« betgepellt.

5)a« tritt befonberd in ben ftatecbidmudprebigten in bie

(Srfdjeinung, bei benen eine befonbere ©efored&ung er-

übrigt, ba fte lebiglicb eine Ueberfe^ung ber Tabnlae
bieten, natürlich mit ber nötigen Umfe^ung ber klammern
unb Scbriftoerwetfungen in ©orte.

Der fog. $ated)t8mu£ Spener$, bie «Stnfdlttge Sr*
IlSrung ber Sbriplt^en Sebr, 3lad) ber ßrbnung be«

fletnen EatecbtÄmi beß teuren SRanned ©otteö Sutberi Sn
Sfragen unb antworten berfaffet unb mit nötigen 3eug*
niffen bewabret ©on $biKpp 3ö'ob Spenern D. ^rebigern

unb Seniore in gran!furt am SRatyn" — weip jroar nod)

beutli^ genug im ganjen — burdj bie golge ber Se$r-

pücfe — unb im einjelnen — burtb ben Snbalt ber
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immer noeb ifolierten Itjemata — bie Äbljängigfeit öon

bett ßatedji«mu«tafeln auf, bod) ift ber Slnfdjluß an bett

#ated)i«mu« enger gemorben, ber (Sinfluß ber Dogmatil ift

jurfiefgetreten. Sor allem aber liegt ber SRacfcbrucf feljr

ftar! auf ber praftifäen 9tuftbarmac$uttg ber Seljren. Der
nsai consolatoriut unb paraeneticue mirb aud) ba, mo er

in ben lafeln übergangen ift, bureb eigene fragen l)er*

borgeljolt Unb meiter ift bem Scbriftbemeife ein fo breiter

{Raum öergönnt, bog ba« SBerf faß tote ein Spruc$bud)

au«ftel)t.

Die Einfältige (Ertlärung ift meber al« SKuper für bie

ffatedjifation gefdjrieben, nod) ift fte ein Spiegelbilb ber

Spenerfdjen $ra£i«. Sie ift fein ßatecbi«mu« im regten

(Sinne, foH be«f)alb niebt au«menbig gelernt merben unb

anbere ffated)i«men nidjt öerbrängen, fonbern eljer eine

ffirgänjung ber üblichen l?atec$i«men nac$ ber Seite ber

(Erbauung unb Sdjriftbegrünbung fein. SBegen biefer

Stiftung be« Budje« ift e« befonber« für bie $äu«lidje (Er-

bauung brauchbar. „JBeldje« aud) ber öorne^mfte SRufeen

fein mag, mo einer üor fieb fefbfl biefe gragen brausen
mollt, baß er nemlicb nit nur allein bie gragen bet) ftcb

felbft fonft ermege, fonbern aflemat in ftd) felbft ge§e".

gfir bie Beurteilung ber Spenerfdjen Untermeifung ift alfo

bie 2lu«bel)nung be« erbaulieben Elemente« in ber Sin«

faltigen Srtlärung nidjt maßgebenb, ebenfomenig mie bie

Sa^I ber Ijerangejogenen Sprühe.

III.

SRadjbem mir gefe^en Ijaben, baß bet Stoff ber Unter*

meifung in ben Ratec$i«mu«tafeln niebergelegt ift, füljrt bie

grage natb ber fatedjetiföen STOetljobe gerabe infolge ber

tabeDartfcben Hrt ber bortigen — nod) baju lateinifdjen

— Darbietung auf Sdjmierigteiten. gg märe ein ööDig

ungeeignete^ SWtttel jur ßöfung, menn man au« Spener«

SBefdjreibung feiner ort eine Ifjeorie feiner SRetljobe ent*

neigen mollte. Solcbe 83etrad)tung«meife tann nur eine

geringfügige Beurteilung jur golge Ijaben, benn bie

©röße be« ftateebeten Spener liegt in ber Cinljeitlidjfeit

feiner ?ßra£i«. Deshalb foll ljier fein fiatedji«mu«e£amen

eine jufammenl)ängenbe Sdjilberung erfahren. JReidjlicb

fließenbe Quellen bafür finb bie gufdjrift unb Sorrebe

ber Einfältigen (grflärung
11

, bie ?ßräfatio ber Tabulae

catecheticae, bie tbeologifdjen Sebenfen unb bie Conailia

et jodicia theologica latina.

geben Sonntag SRadjmittag um 1 ober um 2 Uljr fjiett

Spener fein ßatec$i«mu«e£amen. Der Stoff mar reget«

mäßig ein« ber Sßenfen ber Tabulae — aber nidjt in ber

{Reihenfolge mie fie gebrueft finb, fonbern e$ mürbe nac$

ber golge ber $auptftüde gegangen (bie #au«tafel al«

fedjfie« geregnet), fo baß jeben Sonntag ein tßenfum eine«

anberen $auptftü<fe« jur Sebanblung fam, jmet auf*

einanberfolgenbe Sßenfen be«felben $auptfiücfe« burd) fünf

Sonntage getrennt maren. SBenn aber ein gejl einfiel

ober bie Hboent«* unb bie lefete gaftenjeit fam, für bie

befonbere Xfjemata feftgefefei maren, fo öerlor ba« be»

treffenbe ©auptpücf feinen Sonntag an eine ber 13 geft*

materien. Die ©auptftüde mit meniger $enfen (ba« erfte

bat bereu 20, ba« jmeite ebenfoöiel [fpäter 21], ba« britte

batte 12, ba« öierte ^atte 15, ba« fünfte l)atte 13, bie

$au«tafel 15) maren alfo fdjneüer bur^Iaufen, mä^renb

ba« erfte unb jmeite jur öoUftänbigen Srlebigung erft in

etma 2 l
/2 Iga^ren famen. Die Drbnung mar am Anfang
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be« ga^re« feftgefe^t unb mürbe in allen ßirdjen granf«

fürt« glei^mägig innegehalten.

Den 9famefenben mar ba« X^ema ber ftatec^efe be«

fannt burc^ eine flbfünbigung am Sonntage Dörfer, in«

fjattlid) oertraut teil« burdj ba« Syorbium ber $)auptprebigt

am ERorgen, teil« burd) ben Unterricht in ber Scbule, bie

ba«felbe Z^ema in ber öorange^enben SBoc^e be^anbelt

Ijatte, teil« aueb bureb ^äu«Ii^e Vorbereitung, bie (Eltern

ober Dienp^erren na$ Spener« SBunfcbe im Snfc^lug an
bie SWorgenprebigt vermittelten. Die ©örer teilten ficb in

brei ®ruppen: bie jüngeren Rinber, bie mit iljren S^ufc
nteiftern erfdjienen, bie reiferen ßinber unb bie unoer«

heirateten jungen ßeute unb bie nur juljörenben Sr*

mac^fenen. fflä^renb nun bie ße^rer Ujre kleinen leifer

über SBortlaut unb elementare« SBerßänbni« ber bem
Xfjema na^eliegenben fiatecbi«mu«morte examinierten, b^
fdjäftigte ftc^ Spener, auf* unb abge^enb, mit ber jmeiten

Dor ifjm fte^enben ©ruppe. Seine gragen ftedte er mit

öerne^mli^er Stimme, feiten burdj Anrufen, meift bur^

j

gingerjeig jum Slntmorten aufforbernb, mo er leine 8nt«

mort ober eine ganj unbrauchbare erlieft, föneU weiter

meifenb, um niemanb ju befc^ämen. Sie Hntmort mieber*

$otte er laut, bamit auc^ bie alten teilnehmen fonnten,

lobenb unb anertennenb, menn fte richtig mar; teidjt

torrigierenb unb ba« ©ute ljerüorljebenb, mo fie nic^t ganj

jutraf; ba« {Richtige einfefcenb, menn fie ganj falfcb mar.

^ßeinticbft öermieb er alle $ärte. Äufmunternbe greunb*

liebfeit in Stimme, Aufruf unb Beurteilung ^ielt er für

ein« ber mi$tigften SMittel, „bie Sac&e angenehm ju

macben". ©3 ift ein fdjöne« unb eijrmürbige« ©ilb, mie

biefer ^odögefteüle SRann alle Stanbe«öorurteile unb bie

eigene ©emüt«oerfc^loffen^eit überminbet, um in ©ebulb

unb ©fite fic^ ba« Vertrauen feiner Schüler )u ermerben;

mie ber unerfdjrodene ^rebiger, bem audj ein Rurfürft

au«meicben mollte, ftd) ängfitieb ^ütet, feine liebe 3ugenb
einjufd^ücbtern; mie ber tbeologif^e Streiter, an bem ein

$eer t>on geinben eine ©löge fu^te, möglic^ft unbemerft

bie äRängel einer unbebauten Hntmort jubeeft.

8uc^ öon feiner ©ruppe ließ Spener junäcbft bie

ßatecbi«mu«morte remitieren. Dabei ging er natürlich meift

^inau« über ben t»om $enfum geforberten Keinen Slbfc^nitt.

Daran fcblofc fi^ eine fürje SBieber^olung, bei ber be^

fonber« bie ÜBelegfietten noc| einmal befpro^en mürben.

©ing Spener bann jum eigentlichen X^ema über, fo

mußten — bem eigentlichen ftatec^t«mu«le^rplan gemäfe— junädjft bie 3erglieberung«fragen eintreten. 8****9*

mürbe ein Segriff ober Rated&i«mu«tejrt. 3m erften gaUe
tonnten natürlich bie ©lieber nic^t öon ben ffinbem ge-

funben merben. Hber au^ im jmeiten gaUe mar ba« oft

ni$t mögli^. Der 8ttflttrt>«utig«frage mußte alfo regele

mägig eine Darbietung öor^erge^en. Die grage ^atte

lebiglid^ ben Smecf, ju tonftatieren, ob bie Darbietung er*

faßt fei. De«fjalb mürbe fte au$ me^rmal« in oer*

änberter gorm mieber^olt. Sticht ba« Sonnen, fonbern

ba« SBiffen fodte geförbert merben. w®« iß un« nidjt fo*

mobt barum ju tun, bie profeetas ber examinandorum ju

erforfc^en, al« öielme^r biefelbe bei biefer ©elegen^eit ju

beförbern*. Da« ftimmt genau ju bem Don Spener fonft

berichteten ©runbfafe, baß ber Unterridjt lebiglid^ in

gragen liegen muffe, baß biefe fo leicht, mie möglich ge«

ftaltet merben follten. Sie follten fo eingerichtet merben,

baß 3^ ober 9Wn ober ein furjer Safe al« Hntroort genügt.
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Staberd mußte pdf) ber Unterricht gepalten, fobalb ber

S9*9*iff serglicbert toax, benn in ben Untergtiebem, bie ja

ben eigentlichen gn^alt geben, rubte bie (Sntwicfetung auf

ben in ©etradjt fotnmenben ©ibetfteHen. Siefe treten

tii<$t lebiglid) jum ©ewet« ber £atedji«mu«morte auf, wie

e8 nadj ©pener« gelegentlichen «eußerungen erfd&einen

fonnte: übi thesis aliqaa probata est, probatio ex

Scriptlira G. postulatur. SBietme^r wirb au« i^nen biel-

fac§ ber Se§rinl)alt bereichert. — ©pener legte ben größten

SBcrt barauf, baß bie Jfatecfcumenen in ben ©tanb gefeftt

würben, bie ©teilen felbft nacbjufdjlagen. Sen ärmeren

foDten ÜReue Xeftamente eventuell au« Äirdjenmitteln be*

föafft werben, bann würben audj bie reidjen Seute i^ren

ffinbern ba« ©efdjenf nic$t verweigern tonnen. Sie ©teile

würbe aufgeflogen, laut von einem ftinbe beriefen unb
nun würbe gefragt, wa« barau« bewiefen werben fönne,

auf meld)' SBort e« in.bem Spruche befonber« anfomme,
wie biefe SBorte bie Seljre beweifen fönnten. %a, e«

würbe auc$ auf eine Srflärung be« ganjen Spruche« ein-

gegangen unb baju ber ftontqrt herangezogen. Stuf bie

®$riftworte würbe bann bei ber SBieberfjolung Ijauptfädj-

li$ jurücfgegriffen. Sa ©pener immer wieber ba« Sernen

Don ©prüden empfiehlt, tft e« waljrfdjeinlidj, baß bie

CewetSfteDen bei ber 8BieberI)olung meift nidjt aufgefdjtagen,

fonbem von ben (Eifrigen au«wenbig aufgefagt würben. —
3n biefem Xeile ber ftate<$efe fönnten wir e§er ben

fthtbern eine • Beantwortung ber berichteten fragen ju*

trauen. Sie $erau«ljebuttg ber ©auptworte, bie <£r»

ftärung be« ©prudje« au« bem ßontejt fiel vielleicht jum
Xeil ben flinbern ju.

(gelegentlich, aber nidjt häufig, 30g ©pener Sinologien

be« natürlichen Seben« jur ©eranfdjaulidjung ber geijl*

liefen fielen {jeran. Sie biblifd&e ®efcfji$te I)at er felbft

nid^t benufet, aud) bie lectio continaa ganjer biblifdjer

©ücfcer für fein (Examen abgelehnt, oI)ne ju verfennen, ba%

betbeS bei erbaulicher ©etradjtung«Weife von Stuften fein

fönne. Saß er aurf) ©ilbertafeln jur ©erbeutlidEjung

ber biblifdjen ©eföictye gehabt ljätte, ift eine falfdje

Weinung.
SBenn Seit vorljanben war, trat nac$ ©rlebigung be«

$enfum« eine Sufammenfaffung mit Hervorhebung ber

#auptpunfte ein.

Sieben ber Seljrentwicfelung ging bie prattifdje 8tn«

wenbung Ijer. #ier fpracfc ©pener felbft fortlaufenb unb

richtete bie (Ermahnungen mit an bie juljörenben Slten.

Sie Stufcbarmadjung trat naturgemäß am ©djluffe am
ftärlften hervor unb erhielt ba gemeiniglich bie SBenbung,

baß ©pener fragte: „SBa« man nun au« folgern pengo

für ein (Bebet ju ©ott tun unb von iljm ju bitten §ätte".

Stit ©ebet, Segen unb ©efang fdjloß ba« tarnen, ba«

etwa eine ©tunbe gebauert Ijatte. (G$m frißt.)

Ploberner jJfligtonöunterridjt in ber Sdjule.

SJorbemerfung: §m Slac^fte^enben werben nur fürje

Hnbeutungen gegeben, wie man pd& biefen Unterricht ju-

rectyfegt, unb einige fritiföe ©emerfungen angefügt.

9ti$t Xljeorien pnb ju geben, fonbem Xatfacfcen. Sie

X^eorien werben leidjt langweilig, Xatfac^en aber erweden

Sntereffe, befonberd an religiöfen $erfönlic^feiten, unb um
folc^edlgntereffe ^anbelt e« ftc§ vorallem. HlfoSleligiondunter*

ri^t SarpeUung Von religiöfen Sßerföntidjfeiten, bie gefc^ic^t-
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li(^ fortfe^reitet. Slic^t wie bisher Unterricht in fonjentrifd^en

ftreifen. (Sabei, fagt man, tritt notwenbig bie Sonfeffton

jurücf, jumal ja auc^ bie eigentlicbe religiöfe ©ntfe^eibung

erft nad5 ber ©c^uljeit fällt.) — Semnac$ vorerft bie ©e*
föic&te ber Srjväter, bann bie ber Stifter* unb ßönigdjeit.

Sann vor allem bie ber $ropl)eten, bann bie 3efu unb
enblic^ bie ber Äirdje. — ©ei ben ?ßropl)eten ift befonber«

^ervor^u^eben, baß ©ott feine futtifdjen Dpfer, fonbem neue

9Renfcf)en ^äben Witt. Sarum iß a\x$ ber Xob 3efu nid^t

ate ein ©ü^nopfer ju era^ten, fonbern e8 gilt aud) ^ier,

baß ©ott neue ättenfdjen Waffen will burc^ bie ©enbung
3efu, benen fein ©efefc in ba« $erj gefc^rieben ift^ Unb
an biefen Sefum glauben Reifet nic^t eine X^eorie ber ©$utb<
tilgung für wa^r galten, fonbem von Sefu erworben unb
gewonnen unb fo in fein mit ©ott geeinte« Seben hinein*

gebogen werben. — Samm aber bebarf e« au^ feine« ©otte«*

menfdjen, al« welker allein au«reicbenbe ©enugtuung teiften

fönnte; fonbern e« ^anbelt p^ für ben Unterricht nur
barum, 3efu $erfon, Se^re, Seben, Seiben unb Sterben

fo barjupellen, baß bie barin liegenbe gewinnenbe ftraft

auc^ wirtlich jur ©eltung tommt. Saju tut bie f$ti$te

Särftellung ber f^noptifc^en Svangelien, wenn man nur
redjt in i|ren ©eift einjubringen pd& bemüht, von felbft

ba« 3fr*- Unb baran enblicfc fnüpft pd& bie ©efcfydjte

be« fortgefefeten SBirfen« %e]\x in ben SKännern, bie von

feinem ©eifte befeelt weitergearbeitet ^aben. — Sa« ift

ber in feiner ftirdje fortlebenbe E^ripu«. — Hlfo alle« in

allem gefc^i^tlicber ni$t bogmatif^er Unterricht.

Saran feien nod) einige ©emerfungen angefügt.

Sie Sßropljeten Verwerfen nid^t bie Dpfer überhaupt,

^at boc^ ber ^err fte felbft feierlich geboten, ©ie polemi»

fteren nur — unb ba« gilt in gleicher SBeife von ben

geften unb ©abbaten — gegen bie Ueberfc^ä^ung be«

äußeren opus operatum, in welkem fatfdje grömmigfeit

mit Umgebung be« von ©ott in erfter Sinie geforberten

©e^orfam« P4 gefiel. (Sie ungefc^i^tlic^e Umpülpung
ber Seitfolge be« $rießertobe£ unb ber $rop^eten burc^

Skiläufen u. a. gehört in ber ^auptfac^e bereit« ber

Vergangenheit an.) ®« ift ja unbeftritten, baß bie $rop^eten

vor allem auf eine gottgeljeiligte ©e^nnung, bie fi$ in

einem gleiten SBanbel jeigt, bringen, aber fte verlangen

bod) au$ aufrichtige fultifd^e ©otte«vere^mng; unb ber

ftned^t ©otte« tft e«, ber vor allem burdj fein ßellver«

tretenbe« Seiben unb Sterben ©eil unb (Srlöfung unb neuen

Seben« ftraft bringt (f. j. ©. 3«f- 53). Savon aber oben

fein SBort. ©finbe unb Srlöfung traten völlig jurücf.

©ott föafft, fagt man, neue ERenfdjen, benen fein ©efefc

in ba« $er$ gefc^rieben tft, burd& bie ©enbung 3>efu, unb
an biefen %t]um gilf« ju glauben, b. $. ftcb von i^m
erwerben unb gewinnen unb fo in fein mit ©ott geeinte«

Seben Ijineinjiefjen ju laffen.

ün wa« glaubt man ba eigentlich, unb wie wirb man
fo von 3efn§ erworben unb gewonnen? Sa ja bie Xfjeorie

ber ©djulbtilgung bur$ i^n ba^infällt, au$ fefton um be««

willen, weil 3*f«$ ber nur SRenfd^ ift, feine ^inreic^enbe

©enugtuung leiften tann? Seffen bebarf e« aber auc^ ni$t,

ba in ber fßerfon %t\u, in feinem Seben, Se^ren, Seiben

unb Sterben an P4 lebiglidfr bie gewinnenbe Kraft liegt. —
Sa ^aben wir bemnad^ 3*fam nur al« ©orbilb in ber

alten bürren rationaliftifeften, burc^ Stitfc^l wieber leibig

geworbenen SBeife. Sa« ift aber nur ein falber Sefu«;

unb ba fo nirf)t bewährt wirb, baß biefer 3*fu« ber (S^rift
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ift, fo ift baS eigentlich lein Kftriftentum meftr, fonbern

nur ein Saturn unb aueft baS nur $um Xeil. 3efu£ ift

eben nur ein ©eroS ber Sieligion, wie etwa RonfujiuS

ober Soroaper ober SRoftammeb ober SotrateS. — 3a f

ba fo ade äDtetapfttjftf aus ber fogenannten {Religion ftinauS*

getan wirb, ftört biefe im ©runbe auf Sieligion, bie bodj

in ber geheimnisvollen ©ejieftung beS SRenfcftlicften ju

bem ©öttlitften fieftt, $u fein, unb bie blaffe STOoraf, bie

fo eigentlich auf fieft felbft gefteHt wirb, wirb laum bie

ßraft in fleft ftaben, neue ERenfdjen ju fRaffen, wenn

aueft latfacften unb Sßerfonen fie blutreich beleben foQen.

Unb wo bleibt bie abfoiute ©ebeutung beS Sänften«

tum«? (SS ift eben eine Sieligion wie anbete; unb baß

fie nicftt au« ber geoffenbarten Scftrift, fonbern aus ber

Klugheit ber 3Renf$en ju entwicfeln unb fort&ubitben ift,

verfteftt ftcft von felbft. gumal man von ber Scftrift

eigentlich nur bie fonoptifcften (Evangelien brauet unb aueft

biefe nur jum Xeil. Denn verfcftiebene Beeren unb HuS*

fagen 3efu, bie Aber baS aufgeteilte Programm ftinauS*

geften, wie j. S. SRattft. 11, 25—30 ober 16, 13—19 ober

20, 20—28 ober 22, 21—46 ober ßap. 25 ober 28, 18

bis 20, verglichen bamit bie ^araffelfteDen bei SWarfuS

unb SulaS, fönnen, wenn man recftt fieft bemüht, in ben

©eift biefer (Evangelien einjubringen , mit Siedet beifeite

gehoben merven; unb ebenfo aueft, obgleich man vor allem

bie Xatfacften reben (äffen will, verfcftiebene Xatfacften beS

SebenS 3cfu, wie feine SBunber, feine Suferfleftung, feine

Himmelfahrt ic.

SBo bleibt ba baS 2formalprinjip beS ^roteftantiSmuS?

3ft ba« nicftt alle« felbftgeinacftte Xfteorie, bie man bocft

fo feftr verabfcfteut? — Unb nun fcftliefct man, baß biefer

bodj eigentlich tote (EftriftuS (vergl. «Ift. 25, 19) in feiner

ffircfte fortlebe unb fortwirfe. 8ßie? S)aS fieftt man barin,

baß SKänner, bie von feinem ©eifte (iß ba« moftt ber

ftetlige ©eift im Sinne ber Scftrift?) befeelt finb, eben in

ber fiircfte weiterhin tatig gewefen finb.

Damit glaubt man ber SRetigtonSgefcfticftte ju iftrem

vollen b. i. alleinigen {Redete verhelfen ju ftaben; jumal

ber bogmatifefte Unterricht Völlig befeitigt, ber IfatecftiSmuS

überhaupt gar nicftt erwähnt wirb. Unb nur fo, behauptet

man, wirb in bem Scftüler baS redjte Sntereffe für bie

Religion erweeft unb erhalten, baS bei bogmatifeftem Unter«

richte alsbalb erlahmt. — Stun eS mag fein, bafc auf

biefem SBege neben bem fo geweiten Sntereffe für bie

Negation, aueft etwa ba« für einen allgemeinen moralifeften

SebenSmanbel erregt wirb. Aber ba baS fpejififcft (Eftrift*

Hefte eliminiert wirb, wirb gerabe ba« fo betonte SBacftfen

be« neuen SWenfcften von innen fterauS in ber Äraft beS

©elftes, ber (f. vorder) ber ©eilige ift, ausbleiben. Unb
eS jeigt fieft, bog biefer neue SWenfcft, ber bocft nur ber

moberne ift, im ©runbe ber etwas eftrifttidj übertünchte,

alte, natürliche SRenfcft iß, ber eigentlich feiner göttlichen

Offenbarung bebarf, fonbern ingeftobenerreligiöferStimmung

au9 ftcft felbft fterauS antftropojentrifcft, ift bocft SefuS aueft

nur avSpcDico;, fieft naeft unb naeft moralifeft vervoQfommnet.

(öergl. ftierju bie gegenfäftlicfte (Erflärung ber SteligionS-

leftrerinnen auf iftrer ßonferenj in $itbeSfteim (Enbe STOai

b. 3** »Uns ift baS Sftriflentum nicftt Stimmung, nicftt

moralifdde (Entwicfelung beS natürlichen SRenfcften, fonbern

völlige Umwanblung beS ganjen SKenfcften auf ©runb ber

objeftiven Xatfacften — ber Buftanb eines SRenfdjen, ben

©Ott belehrt $at.)
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9Benn man nun aber fo aus laifad&en, bie freiließ

jum leil fubjeftiviert, ^um Xeil negiert werben, jene

fromme Stimmung herauswarfen lügt, von ber man meint,

bag fie ben SRenfdjen jum ffi^riften maefte, fo ift eS nur
verwunberttd), baß man nu&t ertennt, wie eben in jener

Sichtung ber Xatfad^en unb in Der ganjen üusfü^rung
beS 3nte0ettualiSmuS, ben man boeft ber Drtfjobogie fo

gerne jum Vorwurf madfjt, in gerabeju ^alsbre^erif^er

SBeife auf ben Sßlan tritt Unb man verwirft jwar bie

Ideologie, bie baS Eljriftentum f^lec^t^in verfianbeSmftgig faff

e

(fie tut baS aber ntdjt, benn i^r gilt unbewegt baS auf bie

Schrift fic$ grünbenbe credo, at intelli(ram), muß aber über

ben ^ö^eren ober geringeren SBert ober auc^ Unwert ber

»religiöfen ©emütSbewegungen 41

, bie man erfährt, unb bie

bie SKutter beS d&riftlidöen ©laubenS unb SebenS fein

foQen, boeft ben fügten SSerftanb entfe^eiben laffen, wenn
man nic^t in uferlofe Schwärmereien unb in unftare $(jrafeo*

logie verfallen will, was boc^ aud) wieber ein verf&tfdpter

3ntedeftualiSmuS ift. Sei allebem ift eS freiließ aud)

anbererfeitS nieftt ju verwunbern, baß bei allen fdjeinbare*

immer weiter abfü^renben fionfequeujen, bod5 vielfach bie

fimple Sogif )u vermiffen ift, bie ben fo gern auf ßant ft4

bejieöenben SRobernen freilieft am voUften eignen foflte.

Unb enblicft: wenn in ber ^eiligen Scftrift nieftt btofi

„xxa Warnen 3*fu" gebetet wirb (vergl. ftierju aueft aus

ber S^nopfe 3Rattft. 18, 19), fonbern SefuS felbp ange*

rufen, ju i^m gebetet wirb; wenn 3efu« (Ift. ga^n ftat

baS in feinem Vortrage: „$ie Anbetung 3efu im geitalter

ber Spopel* auSfüftrlicft bargetan) fefton im 1. unb 2. 3a^r*

ftunberte ber cftriftlicften ftir^e angebetet würbe; wenn baS

ununterbroeften in ber fiircfte gefefteften ift unb noeft in

jebem ©ottesbienfte gef^ieftt, fei eS im gefproeftenen (StUtt,

fei es im ©ebetsliebe; wenn es für ben ©auSvater bie

ftöcftfte ©ftre ift, mit feiner gamilie ben $)errn 3^fum an-

rufen, unb für ben ©infamen im Kämmerlein bie reieftfte

©rquidung im ©ebete fieft ber ©nabe unb #ilfe feines

{»eilanbeS getröften ju bürfen: wie lann ber moberne

iltenfcft, bem 3^fuS nieftt ber ©ottmenfeft ift, oftne 9(aSpftemie

alfo beten? wie fann er als Seftrer mit foleftem ©ebäe
feine SteligionSunterricfttSftunbe beginnen, ober aueft nur

beginnen wollen? — $>ier gilt ein (EntWeber . . . Ober.

Unb barüber foQte man Rcft boeft enblicft flar werben,

unb wäre eS aueft nur baftin, bafe man ein folcfteS ®tb€k

ganj unterläßt Ober ftat man biefe Ronfequenj eftrlicfter«

weife fefton gebogen? Sann rebe man aber aueft nieftt

tneftr vom cftriftlicften SteligionSunterricftt in ber Scftule.

«. Cito.

SHtcftlic^c Sladjridjtett avß ©aeftfen uub 3ei^en ber Seit
3« ber am 13. gfebruar in Seipjig abgeftaltenen, von

9—

2

x
/f Uftr Wöftrenben Sifcung würbe baS SSerftaitniS

ber Sutfterifeftenßonferenj ju ben SSereinslutfteranem

eingeftenb erörtert. Sei bem ernften Seftreben, ju einer

für alle Xeile befriebigenben Söfung ju fommen, Id§t fieft

fefton jefct erwarten, ba§, naeftbem bie einzelnen fcftriftlicft

abjugebenben Soten ber ÄommiffionSmitglieber eingegangen

finb, ber (Engeren ffonferenj ein annehmbarer ÜBorfcftlag

wirb unterbreitet werben fönnen. Soweit fieft fteute feften

läßt, wirb bie bisfterige Drganifation ber (Engeren fton*

ferenj eine Äenberung erfaftren muffen, bei welcfter ober,

ba« fei nacftbrücflicft aueft an biefer Stelle ftervorgefto&en,

an eine Henberung beS SBefenS unb beS gweefS ber 80g.
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<St).*£utt). ßonferenj nidjt ju benten ijl. 3)te Kommiffion

ift meit babon entfernt, bie mefentließen ®runbfftfee ber

Hflg. <Eb.»ßutl). Äonferenj anjutaften; bie« geljt föon au«

ber einen latfadje l)erbor, ba§ in ber ffommiffton«ftt}Uttg,

in meldjer in bottfter ©ad&tidjfeit unb Stutje beraten mürbe,

ber entfdjiebene (Segenfaft gegen bie Union beuttid) unb
einmütig junt 8u«brucf tarn.

3Rag bie fdjmierige grage biel Seit geloftet, mag fie

$ier unb ba bange ©efürdjtung gemeeft Ijaben, burdj bie

notmenbige unb mertbofle ftommiffion«beratung ift fdjon

jefct erliefen, baß eine befriebigenbe ßöfung fe$r moljl

möglidfr ift unb mir beSljatb getroft in bie gufunft btiefen

fönnen. SBir erleben e« mleber einmal, baß bie luüjerifdjen

Ideologen mit itjrem ängftüdjen ©emiffen bi«meiten etma«

langfam arbeiten, fpfiren e« aber bennodj, mie bie fdjme*

bifdje „ftirdjlidje geitfebrift" bor einiger Seit in einem

drittel über bie «Dg. (Eb.-Sutl). flonferenj bemerfte, baß

in unferer flonferenj bie »ruberliebe jtnar einer Kraft*

probe unterbeut mar, baß fie aber biefe Sßrobe beftanben Ijat.

(Einer Anregung folgenb, bie auf ber gebruar»$agung

ber „Göemni^er Konferenz" gegeben morbenmar, ^atte

beren SSorftanb t»on bem leftamente $aul ©erwarbt« an

feinen ©ofjn einen fcfjön au«geftatteten fcruef IjerfMen

laffen unb öbjüge babon ben {Reftoren fämtlicfcer fäctyfifd&en

@^mna{ten mit ber Sitte überfanbt, fie an bie Abiturienten

ju verteilen, bie Ideologie pubieren moflten. ERan meinte,

biefe« IBermädjtni« be« treuen Selenner«, ba« einen Sßlafc

neben feinen fdjönften Siebero berbient unb bod) nod) fo

menig befannt ift, fönne al« ©eIeit«mort unb SBegmeifer

für ange^enbe Geologen reic&en Segen ftiften unb baburdj

©erwarbt« ©eb&d&tni« fo gut unb beffer ber Sufunft über-

liefern Reifen, al« manche« große SBert, ba« feiner Sa^r-

ljuttbertfeier $u (Bljren unternommen mürbe. S)ie Sitte

bat bielfadfr freunblic&e aufnähme gefunben, unb $anf*

föreiben bon Steftoren unb Abiturienten Ijaben bem »or*

fianbe bemiefen, ba% feine Sbfidjt berftänbni«boHer 2Bür*

bigung begegnet iß.

Iljeologifcbe ftanbibatenprüfungen in Seipjig
bom 25. 3unt bi« 1. Huguft 1907. »orfife: Dber&of*

prebiger Dr. theol. et pbil. adfermann.

Abgabe ber Landarbeiten bi« gnut 7. unb 22. Sunt.
I. 6ett Die ©otte«toorfielIung in ©en. 12—50 fott mit ber«

ienigen üon fjob. 1—18 bergigen »erben. (Et banbelt fieb nm
bie grage, ob ber Sabbe ber »ftter tn berfelben ©eife ober anber*

gebaut fei al« berjenige ber ©jobnJeraftblungen (D. Ätttel). —
$rebigt über Suf. 14, 16—24; ftateftefe über 3*%- 13, 20; 13, 34;
13, 35; 14, 6 n. 14, 21 (D. ©ofmann).

II. ©ett. $ie XrabtttonMebre be* Äonjtt* Don Orient, ber*

glichen mit ber Xbeorte be* »iueentin* üon ßertnnm (D. »rteger).
— $rebigt über Sfcaitb. 11, 28-30; ftateflefe: «nrebe bc« Sater«

nnfer, 1., 2. n. 3. »Ute (D. ffitetfc&el)-

HI. Seft. S)a» »efen M (^ripeninm« na$ Snt^erd 6^rift
Don ber grrci^eit eine« (El)riftentnenf4en nnb bem Tractatus de
libertate c&istiana (D. ftirn). — $rebigt über SKatt^. 11, 28—30;
ftatefrfe über 4, 6., 6. n. 7. »Ute (D. fflietföel).

Älanfuranfgaben (25., 27., 29. 3»ni unb 1. 3nli in je jtoei

@tnnben) nnb münbli^e Prüfungen.

I. 6eft. ©al. 1, 11-16 (D. ßeinrict). - $f. 8 (D. JHttel). -
S)ic Deformation tu (Enalanb b» (Ktfabet^ (D. ftaud). — Reli-

gion nnb ©ittli^fett (D. 3bme(«). — 30. 3ult münblicbe $rüfung:
D. fieinrict; Sn^alt öon 3ot). 1-4, Aap. 5, 1—17 überfefet nnb
erflart. Ciniae« über «rt ber jo^anneij^en Weben, einleitenbe

gragen über ba« 3o^anne«etmngeIinm. — D. fttttel: Siebter 6,

1_14 fiberfe^t nnb ertlftrt. ©eWi*tli<be8 über bie TOibianiter

nnb ©U^eon« ftftmpfe mit i^nen. 3)ie erflen Stifter. (Einige«

über ftompofition be« m$ttxbufyi. — D. ©and: Vn«breitnng
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bei (E1jriftentutn& in ben Oerjdjiebenen $roöinjen bti römifc^en
SftctdjcÄ im 1. unb 2. Saijrqunbert. 3gnattu«, Swnaeu«. —
D. 3bmel9: (Erlöfang unb 8er|öbnnna im 92euen Zeftament,

frebigt 3efu üom Olettbe ©otteS unb feinem ©eilanb*tobe. 3efn
$eil0tob in fanlinif^er »etra^tung. »erföbnnng bei Scbleier*

maAer nnb Kttf^L — D. ©ofmann: ^rebiger, $riefler, $aftor.
i)i«jiplin nnb SWet^obit ber $Abagogit.
— fcaminanben: Segnife, geb. 1883 in glö&berg; ftrng, geb.

1883 in SWnlba; Sepper, atb. 1882 in ÄatWruije; Füller, geb.

1883 in @4toanba4; ffbii, geb. 1881 in $o(tan.

Senfnren: lBa, 2111a, 2 in.
IL ®e!t SRattb. 11, 11—19 (D. fcofmann). — $f. 31, 1-9

(D. tontty). — %\t mittelalterliche unb bie mobem^ultramontane
i^eorle öom Staate unb feiner Unterorbnung unter bie ftirebe

(D. »rieger). — $te ^ecbtfertigungbnr^ ben ©lauben (D. 3bmel«).— 31. 3nli münblicbe Prüfung: D. fiofmann: dinleitnna^fragen

über «p^eferbrief (Äritil ber Ueberförift) Aap. 6, 1-8 überfett.— D. ©ntbe: Umo« 5, 18—23 flberfeftt, (Sinleitnngffragen nnb
biblifdje Geologie, Wecbt, Jhtlt nnb Sag SabfteS, »erftnbemng
biefe« »egriff» bei 3efaja nnb ben ejim^en $ropbeten. —
D. »rieger: Amt, befonber* CpiSfopat nnb »ufie im Svenen Xepa-
ment, ©lernen«, ©erma«, Xertuüian, 3renaen«, Qtit unb 3nba(t
biefer ©Triften. — D. 3bmel«: $Dangetif$e unb römifebe ©itt-

ÜQttit. — D. Slietfcbel: ftir^enjabr.

Cjaminanben: Siebter, geb. 1884 in ©ro6rüder«toalbe; ßube-

l,
geb. 1883 in ©ilbe*beim; ^otfte, atbr 1883 in Steißen.

Senfuren: III, 2IIIa, 1 jnrüdgettiefen.

in. 6elt. SKattb- 15, 12-18 (D. fcetartd). — 3ef. 2, 2—4
foü flberfe^t, ertlftrt nnb in ben Snfammenbang üerwanbter alt-

tepamentlicber Äeußerunaen eiuaefellt »erben (D. ftittel). — S)ie

fiebre üon ber ftirge tu Den brei erflen 3abrbunberten (D. ^and).— SSie toirb bie ©oltbeit ©brifti in ber altproteßantif$en Dog-
matil, »ie t)on Älbrecbt 9iitf(bl berpanben? (D. Äirn). — 1. $lug.

münbli^e $rüfnng: D. ^einrici: (ünleitnng0fragen |n ben pan«

linifeben »riefen, $bil. 3, 1—12 überfe^t. - D. ftittel: (Sin-

(eitung9fragen äu ben tleinen $ropbeten, 9mo0 \, 7—14 flberfefet.— D. fyaud: 3*fttUenotben. — Ö. Äirn: ©uße, ©lauben nnb
befonberf über bie ftnfcbaunng bon ber ©ünbe nac^ 9lugn{iin,

Butber, ben »efenntnUf^riften, ftant, 3uliut SWülIer, »otbe. —
D. mietfrei: Da« geifilt^e «mt nnb graaen ber Ätr^euju^t.

djaminanben: gfleifcber, geb 1885 in Oberfrauenborf ; Äupfer,

geb. 1883 in Äöiljenaborf; gifeber, geb. 1883 in Srimmitf<bau;

Ulbricbt geb. 1884 in ftöftfeftenbroba.

ßenfuren: 311 nnb Ulla.

S)ie lut^erifd&e Arbeit in ^erfien.

SRancbe greunbe biefe« SBerte« pnb in ber legten &t\t

beunruhigt morben, meil in bejug auf ba«felbe Xatfod^en

behauptet unb Urteile au«gefprodjen morben ftnb, bie

Smeifel unb Sebenfen gegen bie Arbeit unferer ftirdje in

?ßerfien ermeefen tonnen.

(£« mirb eine MnHage erhoben, bie fid& inbireft audj
*
gegen unfere f^rifeben Arbeiter rietet, ©ie gehören ju

bem #$atriard)alifäen Komitee ", ba« öor etma 14 Saljren

mit ßuftimmung be« Patriarchen gebilbet morben iß, um
bem »ifd^of beratenb jur Seite ju flehen unb aWißbräuc^e

in ber ttrd)lid)en 5ßraji« ju bereuten. SRun foH in ber

Seit bor bem einbringen ber Stuften in bie forifdje Äirdfje,

alfo um 1898, bon jenem $atriard)alifd)en Komitee eine

Petition an ben „©eiligen Stjnob" ber rufftfeben ßirc&e

gerietet morben fein, infolge beren bann bie Muffen in«

Sanb gefommen mftren. SDBic ft^'« bamit behalten ^at,

mirb ferner ju ermitteln fein. SBir bürfen mo^l annehmen,

bafi unfere lut^erifc^en ftjrifäen »rüber mit einer ber*

artigen Petition nic^t« ju tun gehabt ^aben, unb $era

So^anne« fagt un«, baß er bon einer fotcfjen ni$t« miffe.

Sber in bem *ßatriard)atifd)en Komitee maren bamal« aurf)

brei greunbe ber Sluffen. S)a& biefe eine ber Sitifcfcriften

an ben ©eiligen ©^nob untertrieben ^aben, ift felbftber*

pdnbli^, unb bafe fie pc§ babei al« Vertreter be« ^atriar*

(^alifc^en Komitee« bejeidjnet ^aben, ifi fe^r maljrfdjeinlid).
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®o fonnte von einer Petition be« ftomitee« gerebet merben,

wenn aud} fein offigiette« ©djreiben bcöfelbcn nadj Stuß»

lonb abgefanbt mar. ©ei biefen ©ittfdjriften bauten aber

bie Unterzeichner gumeift nidjt an auslieferung iljrer

Äirdje an bie SRuffen. Sie ermarteten von biefen #ülfe

gur ©efferung iljrer bebrücften Sage unb Rettung au« bem

redjtlofen, traurigen ßuftanb unter moljammebanifcf}er #en>
fcfjaft. Unfere ©rüber aber ljaben bem Kommen ber

Stuften öon Anfang an mit Sorge entgegengefeben. ©ie

tnurben bann au<b gleicb t»on biefen at« iljre ©egner be*

trottet, at« bie Stuffett nacb SBafirabab tarnen, um bie

bortige ©emeinbe unfere« ©ruber« <ßera gu verfübren

unb bie ffirdje meggunebmen, fanten fie fo menig Snt*

gegenfommen, baß fie ?ßera bei ber Dbrigfeit verftagten,

er t)abe bie Seute gurücfgehalten, gu Ujnen gu tommen.

Sßaftor Sßera mußte beSljalb gtueimat vor bem SRidjter er»

fd&einen. S)en ©ruber 3aure Abraham fugten bie Stuffen

burdj güttiebe Kittet gefügig gu machen, ©ie verfpradfjen

i^m einen ©eljalt, ein fircblidje« amt unb au«bitbung

feiner ©öljne für einen tjöljeren ©eruf, menn er e« mit

Ujnen galten motte, ffir mied aber atte anerbietungen

gurücf. 3n jener Seit maren .unfere ©rüber, mie un« ein

unparteiifdjer 8«uge berichtete, bie ©auptftüfeen ber forifdjen

ßirdje gegenüber ber ruffif$en ©ergetoattigung. Da«
Sßatriarcfcalifdje fiomitee naljm na$ (Entfernung ber brei

Stuffenfreunbe ben ßampf um SBiebergetoinnung Von etma

60 geraubten Äirdjen auf, ber ben SRitgliebern öiel ©etb

gefoftet f)at. aud) bie meipen greunbe ber Stoffen maren

balb von i$rer Sortiebe für biefelben geseilt, ©iele ber

(Übergetretenen lehrten gurücf. 3n SBafirabab unb ©ogtapa

flnb nur einzelne ?ßerfonen bei ben Stoffen geblieben. ®a«
ift aud) eine gru<$t ber SBirffamfeit unferer ©rüber. S)er

©erbaut, at« feien pe an bem herbeirufen ber Stuffen be*

teiligt gemefen, ift hinfällig.

ober unfere gange Arbeit in ?ßerfien ift fürglidj mieber

al« ein verfehlte« Unternehmen bingepettt morben. Sie«

Urteil ergibt pc$ au« fotgenber ©eredjnung, bie un« öor»

gehalten mirb. SRan fagt, in ber Urmiaebene gebe e«

25000 forifc$e Etjripen. ©on biefen feien 15—20000
gur rufpfdjen ßirdfje übergetreten, 4000 SßreSbtjterianer

.gemorben. SBenn man nun aud? nodj bie gu ben 93aptiften

unb gur römifeben flirre abgefallenen in ©etradjt giet)t,

mürbe atterbing« bei jener ©eredjnung faum nod) ein Step

übrig bleiben. Über bie {Rechnung mirb mol)l nidjt gang

gutreffen. 3unäc$p ttrirb bie ßafjl 25000 gmeifelfiaft,

menn man Peljt, baß bie anglifaner in Mjren ©eridjten

65000 angeben, gerner ip bie 8a&l ber gu ben Sluffen

übergetretenen ©tyrer mo!)t tjödjpen« auf 11000 gu ver*

anfragen, unb von biefen pnb fdjon viele toieber jurücf*

gelehrt. Stoß in ber ftjrifdjen fttrdje ein 8rbeit«felb öor*

tjanben ip, get)t au« ber reiben lätigfeit Ijervor, bie nod)

immer bie amerifanifdjen $re«b^tertaner bort entfalten.

aber eben auf biefe, bie feit meljr at« 70 S^^ren in

?ßerfien tatig Pnb, meip man $in unb fagt, pe litten attein

ba« Stecht, bort in ber ffleife ju arbeiten, mie mir e« tun.

3lebtn ifjnen lönne man ^öd^pen« noc^ bie angßlaner

gelten laffen; iebe anbere Brbeit biefer 8rt fei ju miß-

billigen. ®iefe« Urteil Wnnen toir nic^t untertreiben.

S)ie $re«bt}tertaner ^aben ja freiließ öielfür bie ©grer

getan, bie Bibel in bie neuforifefc ©prad&e überfefet,

©d&ulen gegrünbet, arjtlic^e „ERifpon" in angriff genommen,

©ie geben ©djriften ^erau«; aud) ein ©onntag«b!att, „ßic^t*
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praßten" genannt, mirb bon iljnen in f^rifeber Sprache

verbreitet. 3m ©eridjtsjaljr 1905/06 pnb über eine SKittion

SDrucffcitcn bureb i^re treffe in Urmia gegangen, ©ie
^aben 64 Spulen mit 1639 ©djülern unb 24 ©emetnben

in Sßerpen unter ben Syrern, aber bie Weine gabt i^rer

©emeinbeglieber geigt, baß bie ftjrifdjen E^ripen niebt

?ßre«b^terianer merben motten. 8uc^ ju ben angülanern

füllen fie pd) niebt ^ingejogen, meil biefe mit ber griec^ifcb«

tat^olif^en Rirtbe üerbrübert pnb unb ben anfcbluß ber

neporianifeben ffir^e an bie rufpfd&e begünpigt ^aben.

9tun fommen einjelne junge S^rer }u un« unb fu$en in

ber tut^erifc^en fi'irdje t^eologifc^e au«bilbung. ©ollen

Wir pe jurüdmeifen unb ju i^nen fagen: gef)t ju ben

$re«b^terianem ober gu ben anglifanern!? Unb menn
pe ©ebenfen gegen bie reformierte fiepte ^aben unb and)

niebt rufpfc^ merben motten, mie bie anglifaner i&nen an*

beimgeben, fotten mir bann fagen : e« ^tlft eueb aüe» nic^t«,

nur bie $re«b^terianer unb anglifaner 6a6en ba« Stecht,

Pc^ eurer anjunetjmen? ©o fönnen mir pe unb bie arbeit

in $erpen nidjt bon un« abfcbütteln. SBir ^aben mit ben

geifttic^en ©aben, bie unferer SKrdje anvertraut Pnb, benen

gu bienen, bie pe von un« begehren. S)arau« ergibt p$
bann meiter eine arbeit ber lutljeriföen ßirebe in ^erpen,

bie barauf gerietet ip, baß audj bort ba« (Evangelium

lauter unb rein gelehrt unb bie ©aframente bem Svan-
gelium gemäß vermaltet merben. Siefe arbeit ip im

©ange, unb mir bürfen pe nidjt podten laffen, menn nid)t

irgenbmie bie SBeiterfü^rung un« unmöglich gemalt unb
un« tlar gegeigt wirb, baß mir pe aufgeben fotten.

S)en greunben be« ffierfe« in $erPen fei folgenbe«

mitgeteilt, am 16. 3"li ip P. $era So^anne« von ^ier

abgereip, um in feine ^eimat unb gu feiner arbeit jurücf*

gufefpen. ©ein ©ot)n Butler $era bot mäljrenb feiner

abmefen^eit bie ©emeinbe in SBaprabab bebient. Stacb

feine« ©ater« Stücffeljr mirb er nun eine eigene arbeit an

einer anberen ©emeinbe übernehmen muffen.

gür ben ©au«bau in SBaprabab pnb bi« xe^t 3250 83W.,

für bie Schule in ©ogtapa gegen 500 Ml. eingegangen.

S« fe^lt alfo noc^ gu viel, um föon an« ©auen benfen

gu fönnen.

<£nbe auguP mirb vorau«pc^tli^ eine gufammenfnnft
ber ©auptvertreter be« SBerfe« au« verriebenen lut^erifcben

ftirc^engebieten von Korb- unb ©übbeutfc^lanb pattpnben,

bamit e« gu einer gegenfeitigen au«fpracbe unb ©er«

pffhbigung über bie Beiterfütjrung ber arbeit forame.

Siefe« ©or^aben tvotte ©Ott gelingen laffen unb fegnen.

3$nt fei ba« Heine fdjma<$e SRei« unferer lut^erifdden arbeit

in ^ßerffen befohlen, ffir fann e« erftarfen unb madjfen

laffen, baß e« au$ einmal eine Sfruc^t bringe gu feinem

greife. #. «öbbtlm.

Jfir^e: S)er ftirc^e in Dohlen pipete bie »ireftion

ber ©üdjpföen ©ußpa^lfabrit ein fopbare« genfter mit

bem ©übe aKelanc^t^on«. — 3« ©erbau merben gegen

200 $erren unb Samen au« ber ©ürgerföaft vom
20. Dftober bi« 2. Stovember ba« Sevrientfc^e ©upav
abolfgepfriel gur auffü^rung bringen. — 3n Crim-
mitfe^au mirb bie neue ftirc$e auf bem 9totmü^len)>la|

naef) bem t>rei«gefrönten (Sntmurf be« Seipgiger ar^itetten

SBiepnger erbaut »erben. — 3h btr ftirc^e gu SDa^len

Pnb bie Von Sßrof. Dr. ©urlitt*S)re«ben für tvertvott er«

Härten , lange Seit vortjer unbeachtet gebliebenen alter«

540

Digitized byGoogle



ff* 34

tümer, ein ÜJiofeSftonbbitb unb ein Hltarauffafe mitSWalereien,

nad) ifjrer 8u$befferung burd) S)re$bener Äünftler triebet

eingetroffen. — KunnerSborf 6. Jfomenj. $ie neue im

Suli eingeteilte ßird)e — Schiff in mäßiger Sänge mit

bem Stnbau eine« muffigen üieredRgen lurjen lurmeS —
ift ein gan$ befonbere* Unifum in iljrer Sage. S)iefelbe,

ganj ifoliert üon menfdjlidjen SBoljnungen auf einer meit*

tjin fldjtbaren #ölje erbaut, in i^rem antjeimelnben ©e-
präge wie eine 2BalIfal)rt$fapette auSföauenb, bient ben

Betpo^nem ber üier ringsum V2 ©tunbe entfernt liegenben

Dörfer EunnerSborf, 83iel)la, £au$borf unb ®djönba($,

bie feit Saljrljunberten in fefter Drbnung ürdjlidjen SebenS

nidjt bureb ben atoeijtünbtgen SBeg üon bem ©efud) ber

©otteöbtenfte in ffamenj abgehalten morben finb, nun auf

einer neu angelegten, mitten burdj ©etreibefturen ftd) t)in-

gteljenben ©trage bem heimatlichen @otte8l)aufe guftanbem

tonnen unb toofyl aueb nad) unb na<b auf bem tjodj oben

neu angelegten ©otteSacfer iljre lefete SRuljeftätte finben

roerben. S)a$ gan$e ettoa fünf Steffel Sanb betragenbe

Streal für fiirdje, ©otteSacfer, ba* im Sau begriffene Sßfarr-

Ijau« unb eine SBatbpflangung jum ®d)ufe beäfelben gegen

heftige SBefttmnbe ift ein ©eföenf be$ um bie Hu8pfarrung

Ijodjüerbienten 8tittergut3befifeer$ ü. Sippe auf EunnerSborf.

Sie ©loden finb ate gut erhaltene« ©eföute au$ ber alten

Sirene in (EoSmig für 1300 SRI. ermorben morben. 3)em

jefct im S)orfe (Junnerdborf too^nenben Pfarrer fteljt nun
benor, fern üon jeber Slacbbarfcbaft toeit ab Dom S)orfe

auf fonniger $öt)e, mie feiner feiner 8lmt$brfiber im Sanbe,

$u toofaen unb alle feine SHrdjgänger fdEjon üon weitem

bei tyrem Mufftieg nad) bem ®otte$l)au3 begrüßen &u

fönnen. — S)ie ©Sdjf. #auptbibelgefellföaft in ®re$ben
l)at il)r neues #eim in ber Sütticbauftrage bejogen. —
S>urd& ben feit %af)xen für ben öffentlichen 33erfel)r ge-

fdjloffenen alten @tia$friebl)of in DreSben, auf bem u. a.

bte ®uftel Don Slafemifc (grau Senator Senner) unb ber

grofce SBoljltäter ber ©tobt , Dr. ©ünfc, begraben liegen,

wirb ein Stordjgang gelegt, auf bem man üon ber Sieget

[trage unmittelbar nadj ber ^ejtalojjiprafee unb Sßiffnifter

©trage gelangen lann.

©djule: Sunt Steftor ber Uniüerfität Seipjig auf

ba3 UniüerfitätSjaljr üom 1. SRoüember 1907 bi$

31. Dftober 1908 ift ©et), ©ofrat Dr. fiarl (S&un, Sprof.

ber Soologie unb gootomie unb Direftor be8 joologifdj*

aootomifdjen 3nftttute$ unb 3Dlufeum$, gemäljlt morben. —
3n Smidau pnbet am 28. unb 29. September in 33er*

binbung mit ber 25 iäfjrigen 3u&elfeier ber bortigen

#nabenl)anbarbeit$fd)ule bie $auptoerfammlung beSbeutfdjen

SJereinS für ftnabenljanbarbeit ftatt. — 8m 9., 10. unb

11. Dftober feiert bie frühere JRealfdjule I. Drbnung, ba$

jefcige fteatg^mnaftum au E^emnifc ba« Jubiläum be£

50iä^rigen ©efte^en«. — 3n $irna loarb bie feit 1838

befte^enbe aRäbc^enarbeit«Wule ju einer abenbnö^fc^ule —
aud& für Junge grauen — erweitert. — Den 19 erj-

gebirgigen ftlöppelfc^ulen , bie in bie S3ertoaltung ber

betr. ©emeinben übergegangen finb, ^at bie Staatöregierung

auf ba3 Sa^r 1907 Unterftüfeungen üon jufammen 12232

SWarl betoiaigt.

Sonftige*: «m 30. Suli ift in Sljemnife mit bem

®au ber neuen lat^olifc^en fiir^e begonnen morben. —
P. SBiUtomm fen. in ?ßlanife ^at ba« «mt atö $räfe$ ber

eoangelifc^'lut^erifc^en greifird&e üon Saufen unb anberen

Staaten niebergelegt. Die ©gnobe mahlte jum 9?a<^foIger
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#errn P. fiunftmann in Bresben. — 8lu3 Berlin mirb

berietet, bag in ber Stacbt jum 3. ittuguft in ber ©ebaftian*

tird^e ein Einbruch üerübt morben ift, bei bem bie Diebe

eine ftlberne üergolbete SWonftranj im SBerte oon 2500 3W!.

unb jmei jilberne Kelche im SBerte üon 450 3DM. unb
120 9DM. erbeuteten.

©erjli^e Sitte. SRadj ber legten Solf^lung,
mel^e bie Xaubftummblinben feftfteöte, gab e« im König-

reich ©a^fen 17 laubftummblinbe. 3w Sntereffe ber

laubpummblinbenfrage unb jur (Ertoägung geeigneter gür*

forgemagregeln ift eine (Ermittelung ber laubftummblinben

©äffend ertoünfe^t. ©anj befonber« erfdfjeint üon SBic^tig»

fett bie genaue Seftjteflung aller taubftummblinben Sinber.

Beworben, 8tnjtalten, ©eiplic^e, Sebrer, Herjte, eitern unb

Sormünber werben ba^er um entfpredjenbe SDtitteilungen

an bie ©ef^öftdftelle unfern Slatte« ober an £errn

©eneralmajor j. D. üon #agen in Sofc^mife bei Dre«ben.

Salberlaftrage 6, gebeten.

Som »u*ertif*.
Der $icnft am ©ort. Sine Sammlung eüangettföe* $rebigten

nnb Weben gläubiger Reugen ber ©egentoart herausgegeben
üon Pfarrer Lic theo! Dr. goljann Wump in^ ©remen*See-
banfen. Seipjig, JWtger & £0. $reid 2i 2 m.; eleg. geb.

2,50 9».

99b. X: 8dd)enprebigtett nnb ftrabreften. ftinbbeit unb Sugenb.

WaQbm ©aub III @rabreben für allgemeine gfftUe, öanb IV

für befonbere glitte, »anb VIII für feltene Sffttte gebraut bat,

bietet öanb X jum Äbf^lug @rabreben für Äinbbeit nnb Sngenb

nnb jtoar 48 ©eitrftge, fo bag bie 8abl ber jur $robe üorgelegten

©rabreben 167 betrftgt.

SDa» ©eftteben, bei ben ©rabreben »abr an bleiben, bamit bie

Sei^enrebe nic^t §n einer Sügenrebe toerbe, maebt fU$ immer be-

mertbar, fei e«, bag bie inbiüibuetten »erb&ltniffe me^r berührt

toerben, fei e8, bag au* ber gfitte be0 göttlichen Sorte« Ztoft

nnb ERabnung gefööpft toirb. SDie Spraye meibet bie $$ra{e

nnb erbebt Beb oft an bebentenber ©öbe, meip, toenn bie Xiefe

be« Scbmerae« mit ber fröbltebeu Hoffnung ber ©otteJHnber bura>

brnngen toirb.

93b. XI: «ntrittö* nnb «bfcbleböpreblgten.

3» ben a*b* Antritte nnb a*bÄ Äbfcbieb8prebigten üon üer-

febiebenen Autoren ift im ftnbang noa) je eine cbaraTterifHfcbe

Antritts* nnb ÄbfcbieMprebigt (üon $af*or (Eorbe«'$ambttrg-

^arüeftebnbe unb ftonf.'ffiat Dr. öorgin«»ftönig*berg) beigefügt,

^ie $rebtgten ßammen üon ^eftnnern, rottet unbeirrt auf bem

SBobeu ber Offenbarung ©otte* in 3efn Cbrifto, feinem ein-

geborenen ©obne fteben, babei aber an0geprftgt lutberifcbe, refor-

mierte nnb unierte ©eipliebe finb. $a0 @tnbium biefer $rebigten

geteert üiel Anregung niebt blog für bie, toeldje in ber Sage

finb, Antritt** ober Äbfcbiebaprebigten an bitten.

öanb X nnb XI ift ein ©eneralregißer für bie erften itfn

©ftnbe üon ,Der S)ienp am ©ort" beigefügt, nnb j©ar: 1. 8er«

aei^nid ber an biefen tt&nben beteiligten aJcitarbeiter, 2. 8er«

aeiebni* ber in biefen öünben bejubelten öibellejte, 3. S)ie fianbc«*

tireben beutfeber Sunge.

sA^eucttiiduexwwfi«
3mregelmftgigett©efejnng«üerfabren: Da« Pfarramt

an ftleinaföacbtotfe (?ima), ftL III A, ftott.: «ü.-lntb. Sanbe^
tonfiftorium.

Angepeilt :c: Äarl Suliu* 3obanne8 8ogeI, S)iafonat^

üilar in Crtmmitf^an, aU ©ilf»gei(ilicber in ^artmaun^borf
(9todbIifr); &arl ^ermann SKarten«, S)iafonu9 in föottenfietn,

a\i «rebiotatonn« in SRittweiba (ttofllt*).
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«8e* w* oitc ^mtgfalcnkrja^rgängc
— aud) tuetut betriebene — abzugeben, Iie?

fostberS tum 1900 rtUfttiärtö?

$aftor Siebenter, «reitenborn, $oft SRarsborf 3a.

$irdjlid|e Jefle jn irerten.

Dienstag, hm 3. Srntember, vormittags 10 Ufa im jjünattnge-
uereinsfaale bes Dereinstjaufes, Sinjenborfftr. 17, ftottyrberfamm*
lang be$ Sädftfifd&ett gauptmiffiottfbercittf unb ber 8er«
treter ber Sweigbereine (gefa)loffene Berfammlnng)

ttadjmittags 4 Kljr in ber /raurnkird)e: 93» 3aJfjre$feier ber
eäd&flfd&ett $auf>tbibeIgefeUfd&aft $rebigt: *fr. borgen-
beffer*HKo&tt)etn. Änfnradje an bie mit 93ibeln an befdjenlenben
Äinber: P. lic. th. ©ntiig, Sefretftr ber «efellf^afi.

^benbs V* 8 W)r im großen Saale bes Dercinstmufes : Oeffcstt»
Udbe JWiffiottSabettbberfaututtang unter ßeitung üon £onf.-8lat
fcofnrebiger Dr. griebrtd). 1. (Eröffnung: Äonvföat fcoftire-

biger Dr. Rriebrid). 2. SRtffionar flanig an» Oftafrila: Die
fcetbenprebigt in Utamba. 3. P. oon $arltng»ßetwig: Qotte*
Arbeit an ittbtföen ©er*en. 4. $fr. Diiiridj»$au*matt>e: 3Rtf.
flonSbilber ans Dentfa>®übu>efiafrifa. 5. $fr. ß e l b i g ©roifef*

:

©el«e 8«*t i»'* an ber ©eitenubr?
•ttittrood), ben 4. arpteraber, vormittags 10 Hin* im kleinen

Saale bes Dertinslmufes : <£rtoetterte §eifert»etfattratiwtg ber
®äd£>ftf*en SXHiffiottäfottferetta« «ortrag be* Dr. med. gelb-
m an n-(fcfarbt*batn: Die &r8tltd>e SRtffion.

Had)mittags 4 Kl>r in brr <fraurnkird)e: 88* £fol)re$fder
be$ Sffdifif4)en $attbtmtffl<m$beretti$* jftfiqoiie*btenft-

»rebiat: $fr. fcarttg-Stoffen. 3a$re*bertd)i: S&if|lon*fe!«etfrr

£lbenbs Vs 8 ttfyr im großen Saale bes Derehtsbaufes: jRa$»
bcrfatntnlana stttn ©ibeifefte ber Q&äßfätn §tmpti>ibtl>
OefeUfdbnjt Vortrag öon P. non ©arling*ßein|ig: Sie ^erfon
unb ba« IBerf unfereS ©eilanbe* im Si^te ber S3ei8fagnngen bei
Alten Xeftomente*. S3etia)t: P. Uc. th. ©nttig.

Donnerstag, ben 5. September, nachmittags l
/%6 Vl^r im^ePfaaU

ber jDiakonif[tnan|talt, 5öau$nerftra6e 68, ^mqitbcrfattttnlmtg
be^ ^reöbner ^rouenntiffionöticrein^ «ortrag bedP.fio4«
mann*ßelpjig: Die Arbeit ber SRifjlonSfcfyoefton.

Der ®ott aller ®nabe unb aUed ©egeuS malte Aber ben ge-
mo^nten lieben Soften.

Dir Direhtorim bes (Ko.-lutl). AauptmiFfionsnereins ber 3axi)pfd)fn

^i^ponekonftrfnj unb ber $a«bpfd)en ^auptbibrlgtfrUr^ap.

»erlag bon Xörffting & ^ranle in £ety$ig.

Krtttfd^B Bläffer aua bem ^frafuöttjugB»

Vni
f
361 6. — SßrelS 4 9KL, geb. 5 SRI.

3n$ alt : I. Unfer «röeUÄfelb unb feine ßufunft n. Oememfame unb 5fo«er«
5aft. in. Da» «uffldjwperfonal. IV. «rbeü unJb «rbeü»lo^n. V. ©el&ft&efö5fs

ttgung be9 (Scfangenen. VI. Talente tn ber 3eDe. vn. Die grauen ^Äitt»ter.

vm. Da» Äütb im ©efUngniffe. IX. 3n bte «natomle. X. Dte ^rugeljrrafe.

XI. junger ober ftnnlt^e» 8ege$ren? XU. Der öllo^ol unb ha» «ettreebett.

Xffl. ©olfBfefle unb ©ejnngnl*. XIV. ©egnablgtl XV. Der «ntlaffene unb
bte ©efeUf^aft.

.... «Btt unfererfett» bef*ränfen uns barauf, beut Wutor für feine oebalt»
öoUe ©abe ju banfen unt> ben söunW) ausju^reeben, baB fetne »(fofangnteötioeir
jur «uftldrung über ba« SBejen ber Ärtmtnalüät, jur SBetSinpfung bes «erbreÄen»
unb jur Reform be* ©troftoottjug« er^rtefeltd^e Dtenfle Ietften motten.

^beolog. Ötteraturbtott.

«ertag^bu^anblun^ : Dörffling Sc fjranfe in ßetpdig. — Dmct oon Ädermann A Olafer in Setyftig.
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Äitd)fn= an» ^diulblatt.
DU Waljrljeü in «Übt! Die titbt in «Jadeit!

JBeranttoortUdje SRebaftion: Sßfarrer Stiftet in ÖangenbernSborf bei SBcrbou.

«rföetat feben DorattitiaQ. — «boimcmentH^rrtl WxW 8SW. — 5nf«ttoitffleM^r 30 ¥f. für bie 2gefyaUate VetttjeUe. — BettmtgltrcetfUfc 1906: 6cttc 827. —
3u ftefttgen bürg alle 8u$$aitMimgeit unb $oftanftaIfen.

9*< 35. ieiwtg, »9« £«0«* 1907.

9lt$*tt: ©ebantag. — $te ttebentmtg ©pener* für bie firflltdje Untertoetjnng in ber ebangeHfdjen JHr$e (6$in&). —
SDer »Qebanfen* ^olcot«. — JHrflltdje 9toc&rtc&tett au* Saufen unb Seiten ber geit: »olttmetunug über ba* $frftnbenfyßem

;

9MfflonBtonfeten§ ; fc&.*ßut(. ©otie*lafien; Drgelfotel; Kleine Bttttettungen. — JBom ©flfleritfd). — 6teßenbetoegung. — Suferate.

§>e&anfag.*
fld) füblft du nod), du deutfdm Berz,

Der Uäter ttlunden, £u(t und Schmerz,

Die für did) (fanden mann an mann,

Jlu$ Ilord und Süd im ßeeresbann?

Wert ift der Capfern Blut und Schweif

Tür alle Zeit das Eorbeerreis,

nod) mehr, dafe du e$ nid)t vergibt,

(Ua$ du dem Bödmen fd>uldig bift.

€r bat in ßuld did) angefeb'n,

€r bat erbSrt der Beter 3Wn,
€r bat des Jeindes Glanz und macht

Zu Schanden, dir zu gut gemacht*

Wie ward im Streit gefpfirt (ein Juft.

Zu Sieg bei der 0e(d)flbe 0rufe;

(Die ward Gerechtigkeit Beweis

Auf Schritt und tritt zu (einem Preis 1

Du lebft im frieden, deut(d)e$ ßerz;

Blick' auf, blick' aus, blick' niederwärts!

Du lebft, dort fcblummert J>eer an Beer

In Feindesland obn' ttliederkebr.

Denk', da& ein Gott im Bimmel lebt,

Der auferweckt, was man begräbt;

ttlad)' auch du auf aus fal(cbem Craum;

Schon liegt die JIxt an deinem Bauml

£afe grünen ibn von fri(d)em trieb

Des Glaubens und der eebten £ieb.

Dann i(t dein $d)ild GeredMigkeit

Und dein Schwert beiTgem Kampf geweiht.

* An« »Blumen am IBege". Gebiete: 1. ernften ober aefd^i^tlic^en, 2. (eiteren ober bele^renben 3n$alt*.

Pfarrer in »eie»*borf D.-8. 6e»fh>erlag. ®eb. 1 WL, drlfl* für JHr^tnrmbcn in ©eter*borf.

9on d. ftluge,

Pie 9ebeutung %ptnm für Me hirdjlidjt Knterroetfung in

ber eoangtlifdjen £irdje.

mm.)
Die Hbpc$t ber ftatedji$mu$e|anuna war in erper

Siirie bie ©ermittetung toon Äenntni* unb SSerpänbni* ber

im ftated)i«mu3 enthaltenen d)ripli($en 8eljre. 2Ba$

©pener unter biefetn Stoffe öerpanb, ift au$ ben Rate*

d)i*mu*tafeln beutlidj ju erfe^en. SBörtlidj follte bem
©ebädjtni* nur ber Heine ftatec$i$mu$ 2utl)er$ unb

tnotnöglidj eine Hnjafyt Jfernfprüdje eingeprägt Serben,

545

(eine bogmatiföen Definitionen, feine t>on if)m ober Don
anberen fonft berfa&ten ftatedji$mu$fragen. Dagegen
foflte immer ein tiefergel)enbe$ SSerpänbni* ber ©orte unb
be* SBerte* ber einzelnen Seljren für ba$ praftiföe Seben
erßrebt »erben. ^93et) folgen (bie baran gewöhnt »erben,

ber Sadje felbp nacögubenfen unb au« eigenem ©erpanb
}u antworten, weldje* triel möglicher ip, als manche
glauben, bie e* nidjt erfahren Ijaben, wieweit ftinber unb
einfältige Seute burdEj treue Information unb ezamen ge*

bracht werben tonnen) ip autf) allein bie rechte Äbfid&t ber
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fiatedjifation erhalten, bie nidjt nur befielen muß, baß

einige SBorte fönnen öon ben ßinbern Ijererjäljlt werben,

fonbern, baß jie ju einer regten erfenntni« fommen".

Se«t)alb Witt er bie „3ugenb bety ber Suft, SRunterfeit

unb greube erhalten", fdjon „al« bfy Weldjem Bewanbnü«
be« ©emütf)« baSfetbe $u lernen am tüdjtigften iß

4'.

SReben biefer Mbfidjt — aber erft in aweiter Sinie —
Wollte ©pener nun ba« Seben fetbft beeinfluffen. Sie

grage eine« öerftänbigen SRanne«, bem feine SRanier ber

ffinberleljre woljl gefiel, ift i$m fein Seben long nidjt au«

ben ©ebanfen gefommen: „SBie bringen mir aber ben Kopff

(ober ba« barin ©efaßte) in ba« $erfe?" ©ewiß War ifjm

ein djriftliclje« Seben unenblidj öiel meljr wert, al« tote

Srfenntni«. Slber feiner Ueberjeugung nadj, war Seljre

unb Seben fo nidjt ju trennen. Senn bte ctyriftltdje Seljre

ift bie notwenblge ©runbtage für bte ©rwedfung djrifttidjen

Seben«. Siefe Sdjäfeung be« Dbjeftiöen fdjeibct iljn öon

ben fpateren ?ßietifien. Sr unterlieg bte ©jamina nidjt

unb änberte audj ttic^tö an itjrem ^Betriebe, wenn er fid)

fdjon fagen mußte: „Unb fel)e idj leiber felb« bei) ben

metften, Weldje ju einer jiemlidj reiben budjftäbtidjen ®r=

fftnntniß gefommen finb, baß i^re fterfcen nod) wenig ge*

rühret finb". 2ludj mo er nidjt bie öon iljm erwartete

grudjt fa$, lieg er bie Hoffnung nidjt finfen. „8ßie idj

bann öerfidjert bin, bog man manche ffirfänntntß ober

SBiffenfdjaft erftttdj eine lange $ett nichts al« eine bloffe

budjftäblictye ©rfänntniß betj einem STOenfdjen ift, unb wie

ein tobte« Körnlein in bem ©taub lieget, ofjne einige

grudjt; aber ju feinerjeit, ba ©ott einen Segen unb neue

ffrafft in ba« £erfe gebot, gleicljfam erft lebenbig wirb unb

in feine grudjt geljet".

#öd)ften« tonnte man fagen, bog ber erbaulidje Seil

ber fiatediefe in ©pener« fpäterer Seit einen etwa«

breiteren {Raum einnimmt, ©o fagt er 1696: „SBeil nidjt

allein bie bloffe budjftäblidje ©rfänntniß unb Diele SBiffcn-

fdjaft be« ffopfe«, fonbern baß e« eine lebenbige ©rfännt*

niß Ijege unb ftc^f in i^ren grüßten jeige, gefudjet wirb,

fo foäe nidjt allein betj aOen materien, wie fie ein« Iljeil«

ju Xroft unb Stärfung be« ©lauben«, anbern Iljeil« jum
gleiß ber ©ottfeligfeit bienlidj fetyen, mit Angelegenheit

ber 3w0*itb eingefdjärffet, fonbern audEj fjer$ltdje 8er«

ma^nungen baju getfjan unb fte &u eifrigem ©ebet ange»

weinet werben*.

gmmerfjtn blieb ba« bibaftifdje Element ftet« über-

wiegenb. Ser Unterricht in ber Sugenb foHte ja ba§u

bienen, eine fpätere SBirfung ber ?ßrebigt ju ermöglichen,

unb ©pener wollte nidjt unterlagen, ba« gfunbament ju

legen, um fc^neDer ein fertige« ©au« üor fic^ gu fe^en.

©erabe weil i^m bie Srwedtung d&riftlidjen Seben« überall

bie ©auptfa^e war, burfte fte im ffatec^t«mu«ejamen nidjt

al« folc^e hervortreten. Sine fotdje ©elegen^eit bot fi^

üor bem erften Slbenbma^Ögange ober ber Konfirmation,

wo fie beftanb. ©ewig mußte ftd) ©pener au^ ^ier üon

bem SBiffen ber ©njelnen überzeugen unb fonnte bie

fiinber nid)t e^er lonfirmieren, pfeife fte nad& bem Wab
i^rer ©aben ein genügfame« gefaffet" Ratten. Sber fdjon

bie geringe ftafyl ber ©tunben, bie biefer Vorbereitung ge»

wibmet waren, ließ fie neben bem fonntaglic^en Satedji«mu«*

e^amen faum für bie Seleljrung in ©etrad^t tommen, be«

fonber« ba biefe ja nicftt mit ber Konfirmation abgefcbloffen

war. ®a^er Würbe ber Stoff anber« au«gewäfjtt, er

Würbe me^r jur ©rbauung gewcnbet unb e« trat eine in*

547

biöibuefle ffle^anblung ber Kinber ein. „Saljer muffen

neben ben t^eoretif^en materien, fonberlid) aud^ bie

praltifc^en, öon ber fünblidjen SSerberbniß, üon ber (Erb*

fünbe, t»on Heiligung unb bergteid)en getrieben werben,

al« baran Ujnen ba« meifte gelegen unb leiber Don ben

meiften in ben catechisationen am wenigften auf fotdje*

gefeljen wirb. Sa iß aber al«bann fe^r bienlic^, baß mo
e« nun allgemach ju bem ©ebraud^ nft^er fommt, wenn
and) mit singalig ober aber Wenigen abfonberlidj ^anbelnr

fie nidjt aDein ju eigner Prüfung anweife, fonbem fte

felb« prüffe, ob pe il)re S3erberbniß unb erbfünbe tedjt

ertennen". S)a« ferlägt ganj au« bem ©ebiet ber Unter*

weifung Ijerau« in ba« ber ©eelforge an bem einzelnen

Sinbe.

IV.

(Sine jufammenfaffenbe 3)arfteDung ber fflebeutung

©pener« für ben firc^lid^en Unterricht ergibt nun Sfolgenbe«:

Huf feinem ©ebiete fommt ©pener eine fdjöpferifdje 8e*

beutung ju. 9luc§ auf bem fatedjetifdjen t)at er nidjt«

SReue« gefc^affen.

5Reu ift feine feiner 3«Pitutionen, neu ift nidjt ber

©toff unb niefet ber ©ebanfe ber ©toffeinteilung. 5)a«

drängen auf ein wirfltc^e« Serftdnbni« be« Angeeigneten

war feit Sutljer nie erftorben. ©pener ^at ba« gegenüber

aü$u großen Sobfprü^en immer betont: SBiewo^l ic^ au$
in ber Ityat nic^t ber @rpe bin, fonbern ljin unb wieber

auf bem Sanbe feine ßinberle^rer öon djriftlidjen $rebigern

öor guter Seit angepeilt worben ftnb. Z)ie Seit nadj bem
breißigjft^rigen Jfriege war feine neue Seit, bie neue

^Rittet brauchte ober hervorbringen fonnte. $ie §aupi*

facbe war, baß etwa« gefdjatj gegen bie Serwilberung be«

S3olfe«. J)a war e« nun oon größter SBebeutung, baß ^ier

in einer wirfung«öoIIen unb barum nadjaljmung«merten

gin^eit afl ba« SBertooDe, wa« bie S«t in fatedjetifdjer

Sejie^ung befaß, jufammengefaßt würbe. Unb geweigert

würbe bie Sebeutung no^ babur^, baß ber ^eröorragenbpe

©eiftßc^e Deutfc^lanb« e« gab. Sie Sefdjäftigung mit

ber Sugenb war fo öeraefttet, baß bie Sanbgeiftlidjen ftc^

ntefet baju ^erablaffen motten. Somit fi(ft 40 Sa^re

lang ber Senior ber granffurter ©eiftlidjfeit, ber

S)re«bener Dber^ofprebiger unb ber tropft öon ®t. SRifolat

in ©erlin Sonntag für Sonntag mit größtem Sifer abgab,

ba« fonnte ni$t öera^tet bleiben.

S)ie ißerbienjie Spener« um bie SBertung unb quanti*

tatiöe ^ebung be« $atedji«mu«unterridjt« werben aud)

nirgenb« unterfdjäfct. SBenn aber auc^ öielfac^ bie Spener«

feben Anregungen in ber golgejeit ju einer fleißigen

Uebung be« ffated)l«mu«ej:amen« geführt ^aben, fo ift boc^

ein balbige« ©rfalten be« Sntereffe« in ber JKrdje nic^t

ju leugnen. @« fehlte ber Unterweifung ber Siclputtft

unb 9bf$luß in einem {tc^tbaren unb bebeutfamen

Seidjen. Sie Konfirmation Ijatte Spener nic^t in folc^e

ffierbinbung mit bem ßate^i«mu«ejamen gebraut. 92un

gingen bie Stiften öon bem elementaren Unterricht beim

Sc^ulle^rer über in ben Unterricht be« Pfarrer«, unb

wenn fte baju ju alt, fo würben fte Suljöm be« ©jamen«.

Siefer SRangel eine« &itU$ mußte bie Seben«fä^igfeit ber

(Einrichtung fe^r beeinträchtigen, greilid^ muß anerfannt

Werben, baß bei ber mangelhaften Sorbilbung ber ßinber

für Spener bie aWöglidjfeit nic^t öorlag, einen folgen 9b*

fc^luß mit ber Konfirmation gu öerbinben. (Sinjetne (Sin*

ric^tungen Spener« ^aben mofil eine SBeile 9lac^a^mung
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gefunben, wie bie Tabalae catecheticae. Dann Ijat ber

{Rationalismus ben 8uföwmcn^anfl faft gän^Itc^ jcrrtffcn.

Sin bewußtes, bie (Entwicfelung beeinfluffenbeS Sutüdt*

greifen auf ©penerfdje ©ebanfen lägt [\d) für bie @r«

neuerung beS ftrdjlidjen SebenS im 19 Saljrljunbert nidjt

behaupten. SBenn bie ©toffanorbnung beS fatedjetifdjen

Unterrichts Ijeute mit ber Tabalae catecheticae Dielfad)

genau übereinftimmt, fo ift baS eine gan§ natürliche (Er*

fd&einung. äflerbingS l)at man l)ier unb ba fein Hn«
benfen aufgefrifdjt, wo man in feinem Sinne hurten

wollte, unb infolgebeffen bewahrt feine „Einfältige ©r-

Härung" nod) Ijeute einen gewiffen (Einfluß.

SRur beffen foH nodj gebaut werben, baß ©pener juerft

Sibetfprüdje als Sernftoff für ßated)umenen empfahl unb

in groger Slnja^l in feinen fiatecfciSmuS aufnahm. (Er

$at bie (Einführung in bie Bibel juerft als eine ber widj*

tigften Aufgaben beS ftrc^tt^en Unterrichts erfannt.

$aben aucfc bie ©penerfdjen Snftitutionen ein langes

Seben meifl nidjt gehabt, fo waren fte bod) in ifcrer Seit

mufterfjaft. ©s fragt ft$ aber für bie fatedjetifcfce SRet&obe

©penerS, ob Ijier nicfet ber ERangel eines gortfd)rittS bie

©ntwicfelung aufgehalten ljabe, inbem man burd) baS 8n-

feljen unb bie (Erfolge ©penerS herleitet würbe, Unjulftng*

lidjeS als gut unb wirtfam anjufe^en. Dies Urteil fällt

Don ßeafömifc bei ber ©efpredjung beS 1715 erföienenen

Sü$leinS „D. §. 3. ©penerS ©ebanfen Don ber ftatedjtSmuS*

information" unb jwar ber ftatedjifation, b. f). ber SRetljobe

ber 3nformation ©penerS: „3Benn bergleidjen nun nur bie

erften noc$ unflaren Smpulfe einer neuen Bewegung fenn-

jeidjneie! Aber fjier finben mir bies alles als Reinertrag

einer epodjemadjenben Anregung Derjeidjnet. Der Berfaffer

Don 1715 war ja an feine Vorlagen gebunben, aber es

fe^lt aud) jebe Änbeutung bei il)m, wie im Urteile ber

Seitgenoffen, baß biefer ÜRetljobe nichts mel)r abgebt als

alles was überhaupt ERet^obe ju feigen DerbientI"

Der ©runbfeljler biefer Beurteilung ©penerS liegt barin,

baß bie SRaßftäbe einer heutigen ftatecfcefe an baS Säte«

d^iSrnnSegamen ©penerS $erangerücft »erben. Beibe ftnb

aber nic^t red)t vergleichbar. DaS ©penerfdje ßatedjiSmuS*

ejamen ijat feine SBurjeln in ber ÄatedjiSmuSprebigt einer«

feitS unb in ben ffatec$iSmu$Derl)örett anbererfeits. Diefe

werben fo Derfdjmoljen, baß ber ©toff ftüimeife borgetragen

unb bann burdfc gragen baS Borljanbenfen beS Berftänb»

niffeS feftgefieflt wirb, «ffe gragen pnb alfo SjamenSfragen

einfacher Mrt. ©S ift audj ni<|t ftattyaft, bie Don ©pener

berichteten gragen fo ju befpredjen, als feien fie in ber

ffieife an bie ßinber gepeilt worben, wie wir fie lefen.

Der ftatedjet foflte melmeljr erftlidfc fitft felbft biefe gragen

Dorlegen unb bie äntmort Dortragen, unb erft barauf, falls

fie i|m leidet erfc^ienen, bie gragen [teilen, au$ mo^l auf

bie antworten eingetjenb baS ©efagte abfragen.

@te$t bie SRet^obe ©penerS and) hinter ber heutigen

)urfict, fo ift fie bo$ nicbt fo fc^Iec^t, ba§ fie ni^t burd^

treue unb lonfequente Durchführung toertoott werben fönnte.

Sie toar ferner fo gut, wie fie in iljrer ßeit überhaupt

fein fonnte. ©pener tjat bie SRufeloPgleit einer un&er»

ftanbenen gebäc^tniSrnfifeigen Aneignung immer betont unb

auf SerfWnbniS gebrungen unb jwar ift er babei weit

über baS in feiner Seit übliche hinausgegangen. Sr $at

burc^ variierte fflieber^olung ber gragen ftdj Dom Sor^

^anbenfein beS SerfldnbmffeS überjeugt. (Er fyat ben ©toff

forgfftltigft ausgewählt unb jeber ©tunbe i^r genaues $en«
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fum augeteilt. 8ln biefe ©toffglieberung ^at er fi$ fefl

gebunben, fdjon burc^ ben $araHeliSmuS mit feinen granf*

furter Kollegen. SBelrf) eine flare CrlenntniS Don ber

92ü|licbfeit eines folgen gwangeS in einem 3aijrl)unbert,

wo man fdjwanfte jwif^en geijiloS fummarifd^er Se^anblung
beS Katechismus unb ber übergelegten unmeti)obif$en

©toffan^öufung, bie alle gormen fprengte, wie fte in ben

Kollegien jener läge in bie ©rfdjeinung tritt! DieHuSWa^I
beS Stoffes unb bie (Einfügung beSfelben in ben ftatedjiS*

muS ift burc^auS jwecfentfpredjenb. gerner ift bo$ bie

freunbli^e ©e^anblung ber ffinber ein überaus wichtiger

©eftanbteil latec^etifcfter SRet^obe im weiteren ©inne. 8uc^

ift bie gewiffenljafte Vorbereitung für bie Hebung ber

SRet^obe nicftt ju unterfdjäfeen unb ©pener ^at auf

bie Ausarbeitung einer Äatec^efe faft ebenfoöiel SRü^e
Derwanbt, wie auf eine Sßrebigtpräparation. Damit ^atte

©pener aber and} alles benu^t, was il)m bie $dbagogit

unb Ratec^etif feiner Seit an SRitteln barbot, feinen Unter«

rtcftt fruchtbar ^u madjen. Die Reflexionen über Snlage

ber ftatedjefe (gortWreiten Dom iRa^eliegenben jum gerner-

liegenben, Einarbeiten auf einen gielpunft), über Sinri^tung

ber gragen unb aftiöen Beteiligung ber ©c^üler am Unter«

ric^t lagen nod) in i^ren erften Anfängen.

Die d&rifttidje Se^re war in i^rem Urfprung unb i^rer

ort nad) loSgelöft Don aller natürlichen Seftimmtyeit. üuc^

War ja in ber Dogmatil, ber ber fatedjetifdje ©toff ^oupt-

fäc^ltdb entlehnt werben mußte, bur$auS baS bebuItiDe

Serfa^ren in ber Wnorbnung ber ©egriffe innerhalb ber

fioci ^errfc^enb. SBie tonnte man nur in ber $ate$etit

plöfelid) inbuftiD Derfa^ren? @rp mußte bie Sogif Don

i&rem beljerrfdjenben 5ßlafee in ber Dogmatil gepoßen

werben, e^e baS möglich war. Snblid) war es boc^ bie

Kird^e, bie in ber fatedjetifdjen Unterweifung ben ©liebem,

bie fie längft burtft bie laufe in fidj aufgenommen ^atte,

i^ren 9Bal)ri)eitSbefty vermittelte. SS war nic^t möglief),

baß ©pener eine anbere SRetljobe fanb, als bie ber Dar*
bietung ber fepfte^enben ße^re, ber SSerbeutlic^ung unb
ber Prüfung beS SerpänbniffeS.

(ES ift für bie $ate$etit Don bleibenbem SBert, baß

baS boppelte ßiel beS firdjlidjen Unterrichts Rar erfannt

unb im gegenfeitigen Verhältnis richtig gewertet ift.' Der
(Enbjwed ift aud& in biefer Dötigfeit ber ffircfje bie SBecfung

eines lebenbigen tätigen ©laubenS in i()ren ©liebern. Diefe

9bfid)t muß and) in ber ffatedjefe, in (Ermahnungen unb

^inweifen auf bie JRufebarmad&ung beS ©ele^rten laut

werben, aber ber befonbere gweef beS 3ugenbunterri$tS

barf benfelben nid)t in jweite Sinie rüden. Die 33ermitte*

lung ^riftlic^er (ErfenntniS ift ftetS baS nac^fte ßiel. SBirb

biefeS außer ac^t gelaffen, fo fe^lt fpäter baS gunbament

für bie weitere ©inwirfung. ©ier ^ot ©pener in Dorbilb«

lieber SBeife SRaß gehalten unb ber I^eorie bie regten

SEBege gewiefen. DaS paränetifdje ©lement ^ot bei i§m

baS bibaftifd^e nie überwuchert. Die Hauptfrage für ben

ftatec^eten bleibt babei immer bie: SBie bringen wir aber

ben ftopf ins £erj. Diefe grage ^at ©pener fidj unb

uns immer wieber|olt. ^at er aueö eine Antwort ge-

funben? (Er ^at baS {Richtige in großer ©efc^eiben^ett

unb Stüc^tern^eit erfannt. Den Uebergang ju wirfen liegt

nic^t in ber SRad^t beS ftatec^eten unb feiner SRet^obe.

©S gef^ie^t ju feiner ßeit, ba ©Ott einen Segen unb neue

ftraft in baS $erj gibt. Der ftate^et $at in Xreue na$
beftem Vermögen bie (ErfenntniS ju Vermitteln, er fyat in
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freunblicjjer Ermahnung auf baS SBidjtigfte, bie Berwirt»

lidjung im Seben §injuweifen, im (Bebet fic§ ber iljm Hn«
Vertrauten anjunel)men. SBenn er baS tut, Ijat er alleö

getan, was er tun tonnte.

J?te „(Sebanhen" jMcata.

8011 Cfctorg ^ttleiyrr-XBnr&en.

SKü greube l)abe id) »abgenommen, baß feit einer

Steige Don 3a§ren bem ebenfo burd) wahren ©eetenabel,

als burdj Klarheit beS SenfenS rüfjmtidjft befannten ffllaifc

SßaScal f 1662 in feiner $eimat gfranfreid) tuet Beadjtung

gefdjenft Wirb. ÜJtandje fcfjöne Arbeit ijl über iljn er«

fdjienen. 3m Borbergrunbe beS gntereffeS flehen bei ber

SReI)rjal)l ber Beröffentlic&ungen bie $enf6es, b. f). ®f
banfen, in benen ber geiftöofle, leiber fo frül) im Slfter

öon erft 39 3^ren toerftorbene Stedjenfünftler unb SBelt*

weife baS Eljriftentum als bie ebelfte Offenbarung beS

©öttlidjen in umfaffenber SBeife ju beljanbeln gebaute.

SaS Soangelium mm Eljrifto ift fein 2frembförper im

Kulturleben ber SWenfdföeit, im ©egenteil, WaS unferem

gefamten geizigen Seben £alt unb SBeifje, Stiftung

unb Vertiefung ju geben vermag, baS aücö verbauten

wir bem Eljrifientum , baS bie öometjmjien menfdjtid)en

Kräfte jur (Entfaltung bringt. SaS Eljriftentum fann

barum nie veralten, fonbern je weiter mir öorwärtS

fommen unb mirtlicfce ©nbtidfe unb Surdjblide in bie

SBelt unb unfer eigenes Safein wie oon einer Ijoljen SBarte

aus empfangen, befto Ijötjer wirb audj ber djriftlidje

©laube gewertet Werben muffen. Solche ©ebanfen bringt

?ßaScal jum MuSbrud ober, beffer gefagt, trollte er grünb*

lidj erörtern, benn baS ©anje, maS mir beflfeen, ift nur

ein untooHenbeteS Brudjftüd, ein Entwurf toon 258 Kon*

$eptfeiten. &tf)n gefunbe Saure meinte ber großzügige

SOfcann für bie Ausarbeitung feines umfaffenb angelegten

SBerfeS nötig ju Ijaben unb er ljatte nur ein einigermaßen

gutes unter üier franfen galten, tote audj fonft fein Seben

in meljr als einer Bejieljung Kranf&eit unb Enttäufdjung

gewefen ift. Kein ©eringerer als ©ainte'Beuöe, ber aus»

gejeic$netfte Kenner unb Beurteiler ber franjöftfdjen

©eifteSwelt, $at bie beim lobe beS BerfafferS j)interlaffene

£anbfdjrift beS ^öc^ftett SobeS (brouillom immortel«)

würbig eradjtet. ©eine rücfljattlofe 8lnerfennung ift nidjt

bloß beS Softes ;Wegen, fonbern audj um ber meifter*

haften, gang eigenartig flottierten Sprache willen üeran*

laßt, auf bie übrigens SßaScal, felber ber geborene ©djrift*

[teuer, einen nidjt allgu großen SBert gelegt ljat (tont

cela ne vaut pas une beure de peine). Sine ftdjer für

nid&t wenige miflfommene Bereicherung ber einfdjlägigen

©(fcriftftefferei über ben großen Ber! eibiger beS Stiften*

tumS bebeutet baS üor einem Sa^ie in $aris Don einem

gemiffen S6on BrunfdjWig herausgegebene SBerf, baS eine

forgfältige, burdj Sidjtbrud ^ergefteQte SBiebergabe ber

Urfdjrift enthält, bie fo üorafiglidj ausgeführt ift, baß

fte üoOfommen ben umftänblidjen ©ang nad^ ber fran*

jöftfcöen ©taatsbüc^erei, Wo $aScalS Urftftrift unter

Slummer 9202 fitft befinbet, erfefcen fann. SS war ein

burd&auS glüdlic^er Einfall. S)er ganje 5ßaScal, wie er

leibte unb lebte, gewinnt baburdj üor unferem Äuge gteidj*

fam greifbare ©eftalt. SBenn einer feines ©otteS inne

geworben war als ber einjigen SBirflidjfeit, als beS

einjigen feften fünftes unb ©runbeS im {Rauften ber
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Seit unb beS 9IQS, fo war eS unfer djriftlidjcr Genfer,

ber ein marliger, ^ettfe^enber, perfönlic^er ©eip oor

anberen gewefen ift. Z)ie wunberfame (Eigenart $aScal£

enthüllt fxi) uns, wie au$ fonp bei allen bebeutenbett

9Renf4ien, erfi bei näherer Betanntföaft. ÄtteS, was er

fc^rteb unb burdjbadjte, löfte fic^ bei il)m üon ber tnnerpen

$erfönli4feit ab. SKan fann ein flarer Senfer o$ne

©efü^I, aber fein ftarfer, fü^ner Senfer o^ne baSfdbe

fein. SBie bie ^aScalfc^e SebenSanfc^auung partes, tief

j>erfönttd)eS ©mpfinben jur BorauSfe&ung ^at, beweifen

alle Seiten in bem legte im einzelnen wie im ganzen.

@$on jebe Slenberung in bem legte unb bie Hrt unb
SBeife, Wie [xe gefc^e^en ift, läßt uns wid&tige S^lüffe
machen. ES iß befannt, baß für Urteilsfähige bie ©dpift

faft ftetS ein SBerfmal auf bie Eigenart, bie innere 8uS-
geßaltung eines SKenf^en ift. 9J?an muß bie Haren, großen

nnb öorne^men ©cftriftjüge $aScalS fe^en, um fid) ein

Urteil über jenen SRann ju bilben, ber feine Arbeit mit

©ebet auf ben Knien begann unb fo beenbete. Saß
SßaScalS E&rifientum me^r als nur Küftenfdjiffatjrt am
fleinen Erbeneilanb war, ift aus bem einzig frönen

w ®e^eimniS ber $erfon 3^«" te ben „©ebanfen* ju er*

fennen. ©ein ©laube war ni$t eine antiquarifdje

Kenntnis über ben 4)eilanb, fonbern eine lebenbtge, per*

fönticfc gü^lung mit i^m. StidjtS SBirflic^ereS unb juglet^

©e^eimniStoottereS, ni^tS Einfacheres unb XiefereS gibt eS

für ben ©lauben beS frommen granjofen, als bie $erfon

3efu, bie er in ©olbfaffung uns barretd)t Er fä^rt an

baS e^riftentum nic^t allein ^eran, üielmeljr mit SDteifier*

fc^aft hinein, geben ©ebanfen benft er ju Enbe unb

berfolgt i^n bis in bie legten Folgerungen. 3Ran fte^t

ben Buc^fiaben unb geilen biefeS SlbfdjnitteS eS an, wie

baS innerjte Seelenleben beS BerfafferS babei beteiligt ge«

wefen ift. Sie einzelnen ©ebanfen, bur^ ^orijontalßri^e

üoneinanber getrennt, jeigen oorerjl eine fdjwer auf*

liegenbe, wie Don ©djmerj bur^bebte ©c^rift unb erfreuten

weiterhin in i^ren feinen Sinien feierlidj abgemeffen, wie

lauter Eingebung unb Siebe jum ^immlifc^en Sutber.

SBie rüljrenbe l^rif^e ©tropfen muten bie Seilen in tfjrer

©efamt^eit an, benn nicfjt nur bie einzelnen SBorte (tnb

fo c^arafterifttf4 Bon $aScalS glü^enbem ^erjen einge«

geben, wie bie ®ebete, bie feine Brufi bewegten, ftreben

bie ®djriftreil)en in bie ©ö^e, emporgerichteten Oebete*

armen gleich. 3n folc^er ^errlic^feit ift nie ein 9Reuf4
in ben lob gegangen, in ben lob am Kreuje, wie unfer

$err unb ^eilanb. Siefer EfjriftuS ift beS^alb ber Sc^a^

feiner ©eele, baS Seben feines SebenS. Hlle SuSftra^Iungen

ber einjigartigen $erfon %e]ü, bie in ber Klarheit unb

Unbefangenheit ^ßaScalS treu unb walpljaftig $$ wieber«

fpiegeln, jwingen i^m t»on bem innerften ©runbe ber

©eele baS BefenntniS ab: „$err, bir ergebe ic^ mid) ganj!
11

(Seignenr, je vons donne tont).

ftirdjttdje »a^rt^ten and @adjfett mh 3ei^en ber Seit
BolfSmeinung über baS $frünbenf^ßem. Ein

ebenfo $a§lreidj[e ©e^äffigfeiten unb Unric^tigfeiten wie

bittere SBa^r^eiten ent^altenber Srlifet ber fo^ialbemo«

Iratifc^en „©ä^pf^en Slrbeiterjeitung", ben bie freiftnuige

„Sittauer 3Rorgenjeitung Ä
abbrudtt, gibt unfereS Erac^tenS

ben ©eißtidjen wie Beworben fooiel ju benfen, baß wir

it)n, unter #injufügung ber {Ri^tigffellungen unb unter
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Äbffirjung ber tarnen (ba mir nicbt gleich iaftfoS fein

möchten tote bie genannten Blätter), ^ier wörtlich obbruclen.

Der Sperrbrudt ift tum ben genannten Blättern an*

gewenbet morben.

Die beüorftebenbe SReubefeftung ber SJ.er *ßfarr*
{leite, bie eine ber beftbefolbeten in ganj Saufen
fein fott, gibt ber fojialbemofratifcben „Sädjftfcben Arbeiter*

jeitung" Anlaß ju folgenben ©(offen: Da« Dorf 8. fott

mit feinen 680 (bie *ßarod)te umfaßt 1616 Seelen. D. 8t.)

©inwobnern bie beftbefolbete Sßfarrftette in ganj Sadjfen

fein (ift übertrieben. D. 8? ). SBie man ba« fd)on ^äuflg

erlebt bat, wenn eine folcbe Sinefure ju vergeben, ift bie

gabt ber Bewerber eine außerorbentlicb große, unb wäjjrenb

man fonft immer ftnbet, baß bie Sebnfudjt ber Ferren

©eiftlicben nacb ber ^ßfarrftette in einer größeren Stabt

ober in ber ©roßftabt gerietet ift, fann man bei folgen

©elegenbeiten bemerfen, baß bie Ferren Pfarrer unter

fotanen Umftänben aucb gerne bie (Einfamfeit be« Sanb*
lebend mit in ben ftauf nehmen. @o ^aben ftcb benn

aucb um bie ©teile in ff., in bem ben ©eiftlidjen ein fo

manne« SReft bereitet unb in ba«felbe fo biet golbene @ier

bineingclegt werben, eine ganje große Sabl Don geiftticben

#irten ber ©emeinben, beren #S8o|l unb SBebe ifjnen fo

an« £er§ gewacbfen ift", beworben. Drei t>on biefen jabt*

reißen Bewerbern finb aber nur jur engeren SBa^l au««

erwäblt toorben: ein geiftticber #err au« £., einer au« 8-

unb einer au« %. SBir finben e« ganj begreiflieb, baß

jeber feine ßeben«tage fo günftig toie möglich geftalten

möchte (alfobod)! D.8t). SBir galten aber biefe$frünben#
wirtfdjaft aucb oom ©tanbpunft ber ffircbe au« für eine

arge Ungerecbtigfeit (febr richtig! 3X 81.), bereu Be*

feitigung ganj bringenb in i^rem eigenen Sntereffe ju toer*

langen märe. ®« ift bodj Mar, baß e« auf bie ©laubigen

gerabe leinen erbebenben ©inbrucf machen muß, wenn fte

feben, toie leisten $erjen« (wenn einer um feiner gabt«

reidjen gamilie mitten weiter ftreben muß, tut er'« wabrlid)

nicbt „teidjten ©erjen«" ! 5). 81.) ein §irte feine #erbe
öerläßt, um eine beffer befolbete Sdjäferftette ju über«

neunten, ©ier fann man bodj nid)t mit ber „Sebnfudjt

nacb einem größeren unb mistigeren 3ßirfung«freife"

fommen, mie e« bei bem Sug ber Pfarrer nad) ber ©tabt

ber Sau fein tonnte. Da« Dorf $. mit feinen 680 Sin*

mobnern ift ftcber ein ganj reidje« (ift nid}t fo arg! D. 8?.)

Dorf. Dort gibt e« nicbt üiel Hrme unb Stenbe ju tröften,

#ungernbe fatt ju matten, bort gibt e« leine Arbeit in

fojialen SWten (ba« jeugt öon großer Unfenntni«; gerabe

ber bi«berige ©eiftlid&e bot in fojialer Bejiebung in Ä.

fegen«reicb gemirtt. ®r muß baju bodj wobl Beranlaffung

gehabt b*ben! D. 81); benn reiche Seute taffen ftd) nicbt

binetnreben in ifjre Berbältniffe. 3« #• gibt e« Slube,

Diel Stube unb große ffiinfünfte. 9Ran beult bei

biefer ganjen Sßfrünbengefcbicbte unroittfürlicb an ben, ber

nidjt mußte, wo er fein $aupt Einlegen foffte, unb man
benft ferner baran, mie oft ©eiftlidje über bie Begebrlid)*

leit unb Unjufriebenbeit ber Arbeiter gegolten tjaben,

trofcbent e« ft<b für biefe nur barum gebanbett b^t, für

barte Arbeit ftcb fatteffen unb ben junger iljrer Ätnber

ftitten ju fönnen. Um menig Arbeit unb fette ^frünbe,

Wie in Ä., b<*nbelt e« ftcb bei ifjrer „©egebrlicbteit"

nid^t.

• ©o meit ber Slrtifet. ®r beweift wieber, baß unfere

S9efeftung«üerbaltniffe trofe allem, wa« man an Ölicfarbeit

553

(benn anber« fann man ba« bisher ©efc^ebene trofe alle«

SEBoblwoOen« feiten« maßgebenber ftreife bocb taum nennen)

getan $at, no^ febr im argen liegen, lieber bie angabt
ber Bewerber fönnen bie Blätter bocb faum obne Ber*
trauen«brud) gewiffer Beamten unterrichtet fein. Ober
fdjlagen fte einfach auf ben Bufdj, weil fte — un« fennen?

SBenn nun aucb gerabe bei ben Borfdjlägen für fi. große

unb alle fflnerfennung tterbienenbe ©erecbtigfeit be« fion-

fiftorium« gewaltet fjat, fo gibt e« bocb nod& genug Satte,

bie ba« Berlangen: „SBeg mit bem $frünbenf^ftem im
?ßrinjip

Ä — gerechtfertigt erfcbeinen laffen, wenn aucb

feiten bei ©teilen fömglidjen, wobt aber oft bei foldjen

$rioatpatronat«. SKan fottte meinen, folcbe Strtifel, wie

ber genannte, ber feine«weg« oereinjelt baftebt unb oon
Xaufenben unb Wbertaufenben getefen, gtoffiert unb ge*

bäffigft ausgebeutet wirb, müßten ber ®ird)e jeigen: Du
barfft biefe fcbreienben SKißftänbe nicbt länger bulben, fie

aucb nicbt oerfleiftern, fonbern mußt mit biefem $rin$ip,

ba« immer wieber neue Ungeredjtigfeit unb Unjufriebenbeit

gebären muß, brecben, wenn bu nicbt alle« Änfebeu im
Bolfe Verlieren wiUft! ©o banfbar wir finb für afle«,

Wa« gerabe in lefeter Qeit für unferen ©tanb getan ift unb

nocb getan Werben fott, fo bitten mir bocb, uro unfere«

8mte« unb um be« Slnfeben« ber Äircbe mitten: ©cbafft

um ©otte« mitten ba« ^frünbenf^ftem ab! 3br Wnnt
bann folcbe fiäftermäuler oiel eber unb mirfiamer ftopfen.

Ober fottten wir un« ni^t, wie Daoib ©imei« Steinwürfe,

aucb einmal ba« öon jener bitter feinbtidjen Seite ©efagte

ju ^erjen nebmen? (l.^etr. 2, 12. 19. 20). 3um junger
ber Slrbeiterfinber" aber nur folgenbe ©loffe: ©Treiber

biefe«, ber in einer nidit reidjen, aber wobl^abenben 3n*
buftriegemeinbe arbeitet, bat bie Beobachtung gemacbt, baß

feine fiinber, al« fte in bie ©djule gingen, immer ba« ein*

fad^fte jweite Srübftücf bitten, wäbrenb bie ^arbeiterfinber*

ftet« belegte Brote, mandjmat nocb tntt gutat (j. B. faure

©urfen, gleifcbfalat unb anbere Sedtereien), mitbracbten!

Die« nur eine Sttuftration ftatt trieler. i)ai aber ge«

bilbete ©tänbe, befonber« einfame ßanbpfarrer, nicbt nur

anbere Seben«baltung , fonbern aucb anbere £eben«bebürf*

niffe, namentli^ geiftiger 8lrt, für ftcb unb ibre Äinber

baben, bafür fann man auf jener ©eite ja fein Berftänbni«

öertangen.

Die 3Wiffion«fonferenj ftettt bei ibrer für SKitt-

Wocb, ben 4. September, oormittag« 10 Ufjr in Dre«ben
angesagten Berfammlung ein aftuette« X^etna jur Ber«

banblung: Die ärjtlidfte SKiffion. Die ©rünbung be«

Deutfcben Snftitut« für är^lic^e SKiffion in Tübingen bat

gejeigt, baß bie beutfdjen SKiffionggefettfcbaften ni^t länger

mebr hinter ben englifcben unb amerifantfcben jurücffteben

woffen; bie ?lu«fenbung öermebrter aKiffion«ärjte ift bei

ibnen befcbloffene Sacbe. Hucb unfere Seipjiger SKiffion

gebenft biefen Smeig ber Arbeit fünftig mebr ju pflegen,

unb empfiehlt bie ©rünbung befonberer $ilf«oereine für

biefe« SBerf. ängeftcbt« biefer latfacben gewinnt bie ©in»

labung unferer 9Riffton«fonferenj an gntereffe. 91« Bor«
tragenber ift Dr. med. gelbmann au« ®darbt«beim, ber

©erau«geber ber »ßeitf^rift für ärjtlidje äKifRon", ge«

Wonnen. ®« ift fet)r erwünf(bt, baß bie SWitglieber ber

aRtffton«fonferenj ftcb jablreicb einftetten unb au4 ©äfte
mitbringen, bie ficb für bie ftrjtlicbe SKiffton intereffieren

taffen. Die Berfammlung finbet im Meinen Saale be«

Berein«baufe« in Dre«ben, ginjenborfftraße 17, ftatt.
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Ueberfißt über bic X&tigfcit ber tutljerifßen

®otte*fajten im 3a!)** 1906.
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<E3 ift eine erfreuliche Xatfaße, bog bie (Einnahmen

ber üerbünbeten ®otte$faflen auß im vergangenen Sa^re
leinen JRücfgang, fonbern eine SWeljrung erfahren Ijaben.

greitiß min bobei nißt überfein fein, baß in ber Sin*

naljme #annotoer« auß eine ftoDefte für SRütyaufen mit

inbegriffen ift. über e$ mirft immerhin ermutigenb, baß

bie ®otte$faftenfaße, ber bie Zeitläufte ma&rliß nißt

günfttg finb, ftß auf itjrer bisherigen $öl)e behauptet l)at.

Unter ben Dom fftßfifßen ®.ß. für fonftige europäifße

Sänber befttmmten 7482 SRI. beftnben ftß 6082 3Rf„ bie,

teümeife auß öon anberen 8änbern, für bie bebrängten

eöang.4utl>.®tauben8genoffen inSRußtanb gefammettmürben.

Sie ®efamteinnal)me be$ ®.ft. ber eüang.»Iutl>. ftirße

in Sßreußen betrug im vergangenen %df)x 5843 2Rf., in

freierer ©umme ein 83ermäßtni$ t)on 2000 3Rf. mit ent-

halten ift. 3213 SRI. fonnten an Unterftüfcungen verteilt

»erben.

Sa$ ftönigl. ffonfiftorium ber SßroDinj Saufen
l)at feit jmei Sauren befonbere ftirßenmuftffonferenjen an-

geregt, meit öon ben 1900 Drganipen ber ^roüinj trog

befkanbener Prüfung in ber SRuftf nur ein Srittel brauch-

bar befunben maren. S)ie „StonatSfdjrift für ®otte«bienft

unb ür^lic^e ftunft" fyat fc^on energifc^ bie SRa^nung taut

tnerben laffen, „man übe bie ©emeinben im unbegteiteten

®efang". S)a« $at aber feine großen Sdjmierigfeiten.

ein Hu«»eg au« bem firdjenmufifaftfdjen SRotftanb, ber

and} anberm&rtS anjutreffen ift
f

eröffnet fid) burc^ einen

elettrtfc^en Apparat, toetdjen bie girma Styl & fftett in

555

Sertin liefert, ffitn foldjer tjt in ber neuen fiircfce ju

®rünau bei Serttn feit SBei^nac^ten aufgeflefft — bie

erfte automatifdj fpielbare Orgel in einer europ&ifdjen ®e«

meinbe. 2Bit $ilfe öon brei S)ruc!fnöpfen, Je einer in ber

®afriftei r
am «Itar unb auf ber Äanjet, toirb ber gan§e

Apparat tabetlo* in Setoegung gefeftt. S)a§ (aufenbe

SReter an Sorfpielen, E^orälen, Sttrifdjenfoieten, Refpon^

forien unb 5Ra^fpielen mit felbjitättger Kegiperein- unb

audfc^altung loftet tiroa 1 8teic^dmar{. 9tatürlic^ fann

bie Orgel auc^ mit $anb unb guß gefpiett werben. S)er

eleftrifd|e Apparat !oftet etma 2000 SR!.

föirc^e: 3n SBeifeen pnb bie beiben neuen lünne
be§ ®ome« mit ben Rreujblumen öerfe^en morben, fomit

nunmehr in ber ^auptfac^e fertiggeftefft. — 3« ®($ebe*
mi| ftnb für ben Sau einer neuen JKrcfce bereits 300000
SRarf aufgebraßt. — 3tt®ßön^eibe mürbe am 11. Kugufi

bad bem großen 3Bol)tt&ter be« Orte«, ftarlffibuarbglemmtng,

Don ber ftirßgemeinbe errichtete 3)enfmat enthüllt. — S)er

herein abfttnenter ^aftoren (Sanbedgruppe Saufen)
^ält m&ijrenb ber firßlißen ©eptemberfepe am 3. September

1907 nachmittag* V»6 ü& im «Ho^olfreien ©efeflfe^aftt.

^aud in S)re3ben»H. (3o^.'®eorg»aiIee 16pt.) feine $erbft-

tonferenj ab. ®egenflanb ber Ronferenj: ^SBie gemimten

mir mefr ©eifKtdje für bie ßnt^altfamfeit, befonberd für

bie ©taufreuj^rbeit? 14

Referent: Pfarrer ©ettmann. —
3n ber JHrße in £erml)ut mürbe am 11. üuguft eine

neue Orgel gemeint.

Unioerfität: Som 30. 3uti bti mit 1. ttuguft fanben

bie münbtißen tljeologifcften ftanbibatenprüfungen in Seipjig

ftatt. SSon ben 13 Äanbibaten, bie ft$ jum Sjamen ge*

metbet Ratten, mar einer auf ®runb bed üudfaQd ber

fßriftUßen Prüfungen jurücfgemiefen morben. Sie übrigen

12 beftanben: 1 mit IIa, 4 mit II, 5 mit IIIa unb

2 mit m.
Schute: 3" ber ©c&ut-galjnfltnif in S)re«ben ^at

bie ürjttiße Be^anblung ber 83oH$fdjfiter begonnen. —
3n ßmiefau mirb an ben Sottefcbulen frembfprad^Iißer

Unterricht eingeführt, unb jmar mirb maljlfrei ?franjöjif(6

ober ffinglifß unentgeltlich gelehrt. — %n ©ßmeta fott

eine neue ©djute gebaut merben. — Sie leeren Stuten
in Seipjig verlegen i§re Aufnahmeprüfungen in bie

gaftenmodje, unb jmar auf 9Bunfc| ber Sireftoren ber

Soitefßuten.

©onftiged: Kuß für unfere ftreife ift eine Don ben

©lottern gebraßte Mitteilung nißt uttintereffant, naß
meißer ber ®efamtbetrag ber fteimiQigen Stiftungen ber

Arbeitgeber jugunften i^rer Arbeiter im Seutfßen Steiße

fiß im 3<tfre 1906 auf 116222119 SRI betief. — 8m
12. fluguft mürbe in fiüriß ber 4. internationale
Kongreß ßriftlißer Textilarbeiter burß ben 8or*

fi^enben bed SentratuerbanbeS ßrijMißer Xe^tUarbeiter

Seutfßlanbd, 8leiß«tag«abgeorbneten ©ßiffer, eröffnet. 8n«
mefenb maren 25 delegierte, bie feßs Stationen mit 454
Ortsgruppen, bie 78126 SRitglieber jö^en, öertreten. S)er

3umaßd be$ SSerbanbe« betrögt feit bem testen 3a^re

332 Ortsgruppen unb naljeju 46000 SRitglieber. Der
beutfße Serbanb aDein jö^t 40500 SRitglieber. — (Ein

Sa^unberte alter ©rauß Fommt in SRarienberg in

SEBegfaQ, fofern auf Anregung bed ftönigt. Sergarate* ju

gfretberg baS Sauten bed SerggtöcIßenS naßtS um 3 unb
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4 Uf)r, tooiu ein fflnlüutegelb bon jö^rli^ 97 3RF. 50 $f.
getoätjrt ttmrbe, gegen eine SlblöfungSfumme Don 2500 3Kf.

etngeßellt »erben foff. — 3n ©tbau ttmrbe ein Serein

jur 8efRaffung eines ftinberljeünS gegrünbet; baS boju

nötige ©runbßücf Ijat bie girma ®. SBofle unentgeltlich

jur Verfügung gefteflt.

Som 23ücfcertifc&.

SBon ber ftealenstjftotttbie für proteftanttfdje Geologie unD
SEirdje, begrflnbet bon $erjog ac, berau«gegeben Don D. Ä.

$aud, $rofeffor in ßefpjig, »erlog 3. (5. ©turicb« in ßeipjtg,

Hegt nun ber 19. SBanb bor, umfaffenb: Stephan III. bi« Xonfur.

Aueb biefer öaub entölt wieber eine SHeuge ebenfo grüubltcb

gelehrter al« iutereffauter Sirtitel. (Benannt feien: ©iifltng bon

gregbe, @ttft«bütte bon ftittel, ©finbe bon tftrn, ©gnergfcmn*

bon Jhtwerau, ©gufretißifcbe ©trettigleiten bon Dfcbadert, ©gnoben
bon $aud, Dempel nnb Xempelgerftte bon JHitel, Dertuütan bon

SBonmeifcb, ^dringen lircbltcb-ßatißtfcb bon Rummel, Xobe«-

ßrafe bon ©cbmtb, Doleranj bon griebberg, Donfur bon $aud
nnb anbete« mebr. 8on 3ntereffe ift bem ©Treiber biefer Seilen,

bie ba« «Inge ber tljeologiföen ©elt anf biefe« berborragenbe

©er! toieber Ienten fotten, in biefem Sanbe befouber« ber Ärttlel

Aber ©terue bon Soft gewefen. Obwohl biefer nftmlicb anhebt:

."Sit ©terne toerben in ber SMbel oft genannt, meißen« aber,

obne ba& mebr über fie au«gefagt würbe, als wa« Jeber SJleufcb

ßebt nnb fagen fann", alfo febetnbar wenig berfprtdjt, iß e« bodj

ein Stattet, ber grüubltcb gewiffe Drftumereien ntoberner %f)to*

logen bon ber ©erau«entwidelung ber 3abbereligton au« 2f(hal-

bienß juntc^te maebt. (E« beifit bort, naebbem borber gefagt iß,

baß ber ©ternbtenß ein uralte« (Erbteil be« femittfeben ©lamme«

gewefen iß, unb bog fdjon bie Religion ber fumerifeben S3e>

bößerung SBabtjlonten«, melcbe bie eiutoanbemben ©entiten über«

nommen ^aben, eine Äßralreltgion getoefen iß: „(Ebenfoweutg

tabe«, toie etma in ber ©ewunberung ber ©eßtrne bie Surftet

ber Religion gefugt toerben tann, lügt ßcb annehmen, baß bei

ben ©entiten ©ternbtenß bie urfprünglicbße gorm ber {Religion

getoefen fei, fo baß fdjliefjltdj fogar bie ^ubbereligion and folgern

ßdj eutwidelt baben müßte. Man |at überall an (Sott nnb an

(Bötter geglaubt, ebe man biefe in ben ©lernen &n etbltden glaubte,

wenn aueb naebber bie (Bebanfen über bie ©ötter nnb bie SBoi>

ßeflung bon ben berfebtebenen göttlichen ©efen beeinfla&t nnb

bereichert worbeu ftnb bureb bie Söeobadjtnng nnb (Erwägung ber

SBerbftltniffe unb JBorgftuge am $immel 2c. 2)aß bie 3abbe*
religion 3«raet« etwa« mit ©eßirnbieuß *u (Raffen

babe, wirb bnreb niebt« betoiefen ((»eßtrnbtenß iß bei ben

Israeliten erß für bie fpätere Äönig*aeit nacbkoei«bar)
M

. — ©0
iß e« eine wa^re greube, nrte grüublicbe ©iffenfebaft aueb ^ier

immer toieber bajn bilft, bie mobemen tbeologtfdjen Serirrungen

ju fiberttinben. Äu« biefem ©runbe foHte aueb ein ebangelifeber

Geolog, felbß wenn e« fein müßte, unter Opfern, bieje« be-

beutungSboüe ©er! ber proteßantifd)en Xbeologie in feiner »iblio«

tbef baben.

S)ad Verfahren bei ©efekung geiftltcber ©teilen unb bie $or»

febriften für bie Äanbibaten ber Ideologie unb be« $rebigt»

amt« in ber ebangelifcb'lntberifcben fianbelfircbe be« ftömg*
reieb« ©aebfen. Auf ©runb ber gefe|licben SBeßimmungen gum
»raltiföen (Bebrancbe bearbeitet für bie $erren (Epboren,

ftoHatoren. ©etoerber um geißliebe ©teilen unb ßanbibaten,

fotoie für bie SHrdjenborß&nbe t?on O. $. l^raut, ©efretftr im
Cbaugelifcö-lutberifcben Sanbe«fonßßorium. $rei« 2,60 2Rf.

S)ie borliegenbe Arbeit foü bem ^praftifeben (Bebraucbe* bieneu.

8on biefem ©eßebt^punfte au« toiü bie «norbnung be« ©toffe«

557

unb wollen bie einzelnen Äu«fübrungen berßanben fein. 91b*

fdjnitt A bilbet im großen unb gangen bie ©runblage für bie

nacbfolgenben «bfebnitte. 5)iefe fcbließen ßcb bem Äbfcbnitt A
an ober ßnb unmittelbar an« U)m berborgegangen. Xro|bem
ßnb aüe «bfebnitte fo gebalten, baß ße einzeln al« ein felb«

ßftnbige« ®an&9 erfebeinen. 5)te« bat e« mit ßcb gebraebt, baß
ber ©oUßftnbigleit nnb tteberßcbtlicbteit wegen berein^elt SBieber*

bolungen uiebt jn bermeiben waren unb baß be« Öfteren 8er-

weifuugen ßattftnßnben bitten, ^abnreb aber wieber erfebien

neben bem au«fübrlicb gebaltenen 3nbalt«beraeicbni« ein alpba-

betifebe« ©aebregißer entbebrlicb. 2)ie neue Äußage bat eine

wefentlicbe (Erweiterung erfabren, einmal bureb bie «ufnabme
bon neuen, bej. eingebenberen (Erläuterungen, bann bureb S3e-

rüdßcbtigung ber bon ber 8. orbentlicben Sanbe«f^nobe gefaßten,

ben SBudjtnbalt berfibrenben SBefcblüße, unb enblicb bureb bie An-

fügung eine« aweiten Seile«, ber bie »orfebriften für bie ftanbi-

baten ber Geologie unb be« $rebigtamt« entbftlt. (Ein alpba-

betifebe« ©aebregißer iß bem öudje jur leichteren 93enu|ung bei«

gegeben.

%üt Arbeit unb ©title. (Bebauten, SBilber unb $i«poßtiouen
ju ben neuen (Eifenacber (Ebangelien. SBou 3fr. Ä liebe. Gaffel,

(Emß OTöttger. Da« ©er! erfebeint in etwa 10 $eften & 1 Tit.,

lomplett geb. 12 3WI.

Da« im borigen 3fab** begonnene SBerf iß bi« jnm 8. $eft

(18. ©onntag nacb Srinitati«) gebieben nnb erbült ßcb auf ber-

felben ^öbe wertboller, praftifeber ^anbreiebung. Der Serfaßer

bat mit ßaunen«wertem gleiß nub anßerorbentlicbem @efcbicl au«

ber $rebigtliteratur wie an« ber SBelt» uub Äircbengefebiebte, fogar

an« ber mobemen ßiteratur, allerlei ßefefrüebte gefammelt, fügt

aber aueb eigene SBetracbtungeu binju, welcbe bem SBerfe nur jur

Sterbe gereieben. Dabei bot er ben Wut, an bem alten 93tbel-

glauben unentwegt feßjubalten. Dafür gebübrt ibm befonberer

Danl. Stiebt bloß Xbeologen werben au« biefem SBerte bertiefte

©ebrifterfenntni« unb bereieberte ßebeu«erfabrung gewinnen.

Darum fei biefe« ©er! bon neuem aueb weiteren Greifen em*

pfoblen.

aJlübammcD unb bie ©einen bon & 9cedenborf, $rofeßor in

greiburg i. 93r. (©iffeufebaft unb »ilbung. (Ein§elbarßeHungen

ata allen Gebieten be« ©iffen«. 4>erau«geci bon Dr. $aul
fytxxt. 93b. 2.) Seipjig 1907, «erlag bon Oneüe & ätta^er.

134 @. $rei« geb. l 3JW.; geb. 1,25 m.
Die ©elt be« 3«lam iß für bie (Eijrtßeubeft immer eine große

nnb febwere grage gewefen; ße f>at aber bon gtit *u Seit ibre

befonbere ©cbftrfe angenommen, wie e« gerabe jefet wieber gu

werben febeint. ^a iß eine @d)rift wie bie borliegenbe im be*

fonberen ©inne gettgemftß; ße lann aber um fo mebr wiütommen

gebeißen werben, ba ße au« boüßer ©aeblenntni« berau« nnb fo

faeblicb, anfebaulieb nnb bfinbig in ba« »erßftnbni« einführt. Die

allgemein augäugliebe Siteratur über ben ©egenßanb iß überbaupt

uiebt groß; )n einer rafeben, überßcbtlicben nnb guberlftfßgen

ftenntnUnabme babon gibt e« gegenwärtig wobl feine geeignetere

©ebrift.

^teaenbemedttttg.

3m regelmäßigen ©efe|ung«üerfabren: $>ai ntuhf
grünbete II. Dialonat ja ßößni| (©ebneeberg), m. I, ÄoH.: Die
fürßlicbe $errfcbaft |n ©ebönburg ^-SBalbenburg ; Pfarramt }tt

Xbaranbt (Dre«ben II), JH. IVB, ftoD.: (Eb.-Iutb. ßanbe«!on-

ßßorium.
«ngeßellt ic: ßoui« $aut ©cbmfbt, $rebigtamt«fanbibat,

als Pfarrer in SfloberÄboif mit Stoffen (planen); 3ob. griebr.

3ftger, Pfarrer in SEftaranbt, al« «Pfarrer In Ätebt$ (Ofcbafe);

fcrl grans feelbig, Pfarrer in ©rotfefcb, al« Pfarrer tn ©röbern

(Weißen); $ttf8getßltcber ^rauje au« DeUnii, al« Dtafonu«:

§Üf«geiftlicber ©cbmibt in ^artba, al« Diafonu« in ©er«borf

(®lau^au).
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ÄBtr bitten oringenb Me [

ftd) auf tiefelften tm „<§

injerate 411 beriUffid)ttaen u. bei ©efieflungen

>aajf. Amben* unb Sajulblatt" ju be$te!jicn.

jtr. 35

&np?igen. 3n|ertlon8a,ebttbr 20 $f. füi ble 2 aefoaltene ^ettt^eUe. «mtofime bei
5n|erate burd) bie ÄnnonceneiDebtttonen u. bte 8ertag*bud)httnMunq.1

Städtische
Bangewerk- und Tiefbanschule
Beginn: 14. Okt. RqSSWGiila Beginn: 14. Okt.

»erlag oon Börffltng & Iranh* tn iBipjfg.

ft. 28., D. Sßrofefjor ber Geologie on ber

Capital Univeraity $u ©olumbuS, Of)io,5teI^ont,
Ättrjgefafete« SBörterfmd) jum <&ried)ifd)en Letten

Seftatnent 2. bermcörte unb ber&effertc Auflage.

3 3JH., geb. 4 9JH.

(Hn fehl infrrufttoe* Sud). Die Quhtteffena beffen, ttm* (Brtmm, ffremer
unb grend) bieten, In turaer. fianblidjer gorm, für ben ©tublerenben genug,
für ben (Belehrten bei tutfortfcber fiettüre fehr bequem. WtoralbfiUter.

Ju bt}\tlftn burrij alt BnoWanblnnatn.

Verlag von Dörfflingsfe Franke in Leipzig.

Preger, W., Geschichte der deutschen Mystik
im Mittelalter. Nach den Quellen untersucht und
dargestellt. Alle 3 Bände 27 Mk.

Zu beziehen dureh alle Buchhandlungen.

Verlag von Dörffling fr Franke in Leipzig.

Prof. h. tbeoL Lima. Ihnelj:

Die tägliche Vergebung der Sünden.

Vortrag. 60 Pfg.

Dr. W. Reinecke,

lern

Studie
für Sänger, Schauspieler, Redner, Lehrer, Prediger.

Mit 15 Abbildgn. — 8° (86 S.) PreisM 2.BO broschiert

Dies Buch ist die Frucht von über zehn arbeitsreichen

Jahren. Es sacht Licht zu verbreiten auf einem Gebiete,

in welchem teilweise noch Finsternis herrscht Der Ver-

fasser beherrscht als Dr. med. and ehemaliger Opernsänger
sowohl Theorie and Praxis, and bat sich bemüht, sie beide

harmonisch zu vereinen. Auf streng wissenschaftlicher

Grundlage zeigt er den kürzesten und leichtesten Weg der

Tonbildung. Sicher hat bisher ein solches Werk gefehlt

Zd britho durch alle Bach- and Muiktfaduufiooga.

Schulbänke! Kirchenbänke!
Verstellbare Kinderpulte etc.

empfiehlt

Erzgel). Schulbank-Fabrik Bentha bei Hartenstein

Otto Blechschmidt.

Julias pthner, £dpzig.

Königl. Sachs. Hofpianofortefabrik.

Hoflieferant Ihrer Maj. der Deutschen Kaiserin u. Königin v. Preusaen, I

Sr. Maj. des Königs von Sachsen, tr . Mal. des Königs von Bayern,
8r. Maj. des Königs von Württemberg,

Sr. Maj. des Kaisers ron Oesterreich und Königs von Ungarn,
Sr. Maj. des Kaisers ron Bussland, Sr. Maj. des Königs ron Dänemark, I

Sr. Maj. des Königs von Griechenland, Sr. Maj. des Königs ron Rumänien,
Ihrer Maj. der Königin von England.

Flügel und Pianinos.
Prämiiert mit nur ersten Weltausstellungs-Preisen.

Verlag ron Dörffling & Franke In Leipzig.

Soeben erschien in 3. Auflage:

D. K. Schlottmann
weü, ord. Professor zu Halle.

Kompendium der bibl. Theologie

des Alten u. Neuen Testaments.
Herausgegeben von D. Ernst Kühn,
Oberkonsistorialrat und Pfarrer in Dresden.

Dritte Auflage. 4 Mk., geb. 5 Mk.

Der verstorbene Schlottmann, anerkannt als feiner, zuverlässiger Forscher
und als Meister in lichtvoller und prägnanter Darstellung, hat es verstanden,
in diesem Kompendium den reichen Stoff der biblischen Theologie uber-
siehtlich auf knappen Raum zusammenzudrängen. Es gibt kein neaeres
Werk, welches, wie dieses, die biblische Theologie beider Testamente, des
Alten und des Neuen umfasste; dazu hat der Verfasser auch die zwischen
dem A. und N. T. die Brücke bildenden Apokryphen in den Kreis der Dar-
stellung gezogen. Um dieser Vorzüge willen ist dieses von D. Kahn mit
grosser Sorgnut herausgegebene und mit mehreren Zusätzen aus des Verfassers
Kollegienheft vermehrte Kompendium Studierenden und Geistlichen wai
zu empfehlen.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen.

ssissasSiisap5

JBerlagftiigfymblinty: fcörffliug & graute in Sefyftig. — totud toon «cfermann & Olafe* te £ety}ig.

Digitized byGoogle



Sä4fU4te

tird»fu= im» ^djultilntt.
Bit «Jadeit in ficbc! Hie ftebe in «toWeü!
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3ttftalt: »Urafeeiijarbett — $?ofeffo* »et* über bie moberne poßttoe Ideologie. — Stein ©djlnßtoort §n be* frxzn P. Lic.

ttietföel* Sortrag über bie Saufe nebß Kumerfiragett. — JK*$tt4e 9to<$rf<Stett an* Saufen nnb Seiten ber ßeit: Msiggbefvd) in

«abeberg; «mt trab @tanb ber ®etßli<$en nnb bie $teffe; 8e$rbe*l>ßtdjtintg; JHetne SJHttttlnnge*. — $erf(matten. — J6om ©üc^et-

tifö. — 6telleitbettegirag. — 3»fewte.

Ploubreujorbfit.

©or einem Sa^re Ijaben mir bie Sßaßorenlonferenjen jur

©tautreujarbeit aufgerufen, l)aben aber bamit im allgemeinen

loentg Sani geemtet. SRan §at und teümeife gftnjtidj miß*

Derßanben, at« mottten mir e« jebem Smtöbruber jur gefe%«

liefen Sßßidfjt machen, fetbß abßinent ju fein, überaus folc^e,

bie und Derßanben Ijaben, lonnten fld^ boc^ jur Hbßinenj

triebt entfliegen unb menbeten ein, baß eine folc^e gerabe*

gu nnbibtifö fei, fo gewiß bod) nid^t nur ber fßfaltnifl

Sott banfe für biefe ©abe be« SBeine«, fonbem ber $err

fetbß im ©egenfafc ju Spanne* bem Xftufer SBein ge*

tarnten, ja auf ber ©od&jeit ju ftana SBein unb jmar

einen großen ©orrat bereitet unb ben SBein gemfirbigt

$abe, im Äbenbmaljl Xrftger feine« Blute« ju fein, @e*
miß, mer ben ©enuß be« Seine« ober überhaupt be« 8H*

toljol« an unb für fiel) für Sünbe erHftren moflte, Ijfttte

ganj entfliehen bie ^eilige Schrift unb ben, t>on bem fle

jeugt, ben (Botted' unb SRenföenfoljn miber ßdj. Unb
fetbß menn man fagen moflte: ja ber SBein, ben ber $err
getrunfen, mar reine« Sfcaturprobult, ber Htto^ol aber,

Ben mir im ©ter unb ©ranntmein unb aud) im SBein

genießen, iji ein Jhmffyrobuft unb iß ©ift — fo märe

bamit ju Diel unb baljer ntd&t« bemiefen, benn bann märe

e« au$ Sünbe, ©eflabona ober Mrfenif, furj afle pßanj*

litten unb mineratifdjen ©ifte ate SKebifamente §u Der«

abreißen ober )u nehmen. 9tein, unfer Stanbpunft iß

ein ganj anberer unb bodj ein burc&au« bibtifdjer. 9Bir

behaupten mit ber ^eiligen Schrift: e« ift für <I§rtßenteute

ganj unmöglich, ettoa« an unb für ft$ ju tun ober ju

beurteilen, benn mir ßeljen al« Triften nidjt allein unb

für und ba, fonbem ßnb ©lieber am Seibe (Styrißi. S)a«

iß'«, ma« ber Hpoßel Sßaulu« feinen römifdjen unb

torintttffäen (Iljrißen (3»öm. 14, I3ff., 1. ftor. 8 unb 9) ju

bebenlen gibt, bie fidj (ein ®emiffen barau« matten, an

©öftenopferma^Iieiten teiljune^men ober ba« auf ben Sleifö-

b&nfen jum Serlauf aufgelegte, Don ©öftenopfern ^er*

rü^renbe gleifdj }u genießen, meil fte fid^ jagten: ©Ö|en
finb ja nic^t«, atfo iß auc^ ba« Steift Don ©öfcenopfern
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nic^t« anbere«, a(« jebe« anbere gletfc^. 9Bo^I, fagt ber

Äpojtel, feßg, mer ju biefer Uebcrjeugung burc|gebrungen.

Sber bebenlet, e« gibt au* nodj SBrüber unb @($meßern,

mel^e no4 ni$t fo mett ßnb. ©e^et ju, baß i^r biefen

mit eurem ffiffen unb Xrinfen {einen Sfoßoß gebt, fte ni^t

in Serfuc^ung fü^rt, etma« )u tun, ma« für fte bei i^rem

(£rlenntni«ßanb Sünbe märe (9töm. 14,23), baß if)r a(fo

nic|t etma burd) euer ßffen ®otte« SSerf in biefen euren

f^mac^en Srübern Derftört unb bie nid^t Derberbt, um
melier mitten C^rißu« geßorben iß (Körn. 14, 20 unb 15).

S)arum:
r
<£« iß beßer, bu ißeß lein gteifö unb trinfeß

leinen SBein, unb tuß nichts, baran ß(ft bein ©ruber ßößt

ober ärgert ober fc^mac^ mirb" (8löm. 14, 21). wSe^et ju,

baß eure grei^eit nii)t gerate jn einem Stnßoß ber

S^ma^en! 1
' (1. Stot. 8, 9), unb er (ann mit $inmei« auf

ßdj felbft unb feine SWttapoßet ^injufügen (1. ßor. 9, 22),

w S)en S^mad^en bin i^ morben al« ein Sc^mac^er, auf

baß idj bieSd^ma^en geminne
4
'. — So iß alfo naej ber

^eiligen S$riß bie eDangefifc^e greift ju beurteilen; ße

fjat i^re ®renje an ber $f(ic^t liebeDolIer fRüd^x^U
nannte auf bie fc^ma^en ©rüber. Unb in biefer

Sage ßnb mir bei unferem Stebe«merle ber Xrinferrettung,

beßen ßc^ boc^ ßcftcrli^ (ein redjtfdjaffener Seeten^irt ent-

fc^lagen {ann. Denn bie ©emeinbe mag nod) fo Kein

fein, ße Ijat i^r 9Birt«^au«, unb menn au$ Dietteic^t

leine notorifc^en Xrun(enbo(be, fo boc§ i^re ©emo^n^eit«'

trinler. 9tun iß e« gemiß nid^t in Drbnung, baß biefe

ßeute benlen, e« ge^t nic^t o^ne iljr ©ter ober ifren ©rannt-

mein, unb baß bie Xrinfer fein SKaß galten fönnen. Kber
e« iß ba« eben eine Sdjmac^ett, auf bie id), menn id)

in c^rißß^er Siebe mit ©otte« ©ilfe an i^rer Teilung

arbeiten mitt, Stüdfßc^t nehmen muß. 3$ muß ße aller«

bing« junädjß ba^in ju bringen fut^en bur$ ©otte« 9Bort

unb ©ebet, baß ße biefe t^re Sünbe in i^rer ganjen

8erbammnng«mürbigleit erfennen unb im Blute ifpe«

^peilanbe« ©ergebung bei Qiott fuc^en unb ßnben, i$ muß
i^nen aber aud) fagen: menn e« btr (Srnß iß mit biefer

©efe^rung, bann Ijaß bu bie ^eilige $ßic^t, jeber ©er*

fuc^ung )u biefer Sünbe au« bem SBege ju ge^en, atfo
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feinen Iropfen Hlfoljol meljr anjurü^ren.* greilidj wäre
ed ja an nnb für ftd) bad SRtc^tige, wenn bie ©taufreuj«

arbeit fid) ald lefcted Siel biefe Hufgabe fleffte, ben ge-

retteten Irinler baju $u bringen, baß er of)ne ©efabr bed

Stfidfaffed aud) Hltobol §. 8. bei gamilienfeften mit ®anf*

fagung, alfo aud) mit SKaß unb giel ju genießen imftanbe

wäre. Allein bie (Erfahrung bat gelehrt, baß 2eute,

bie felbft nad) jahrelanger (Entijaltfamfeit burd) ben ©enufe

eines einigen ©fafed wieber in noefc Diel tiefere ©ebunben«
beit geraten finb, ald bie war, aus ber fie gerettet würben.

3$ für meine $erfon mödjte atfo bad SBagmd nidjt über-

nehmen, einem geretteten Irinler, wenn aud) nad) nod)

fo langer Seit, ben Uebergang t)on ber völligen (Entljaltfara-

feit jur Stäßigfeit anzuraten, abgefeljen baDon, ba§ ber«

felbe ftd) Dcrpflic^tet füllen wirb, jum ®anf für feine eigene

SRettung um ber fdjmadjen ©rüber willen abftinent ju

bleiben. (Ed Reifet eben aud) ^ier: „@rau, greunb, ift afle

I^eorie!" 34 frage aber: ffönnen wir bem f4wachen
Stoiber mit gutem ©ewiffen jumuten, nunmehr fid) ieg-

liefen Hlfoljolgenuffed mit bed #errn £ilfe ju enthalten,

wenn wir fetbft nad) wie Dor unfer ©ier unb unferen

SBein genießen? (Ei freiließ, fagft bu: Denn wenn jwei

badfetbe tun, fo ift'd nidjt badfelbe. Der Irinfer weiß

aber fein 3Kaß ju galten, barum muß er abftinent fein,

ba* ift aber bodj bei und titelt ber gaff! ©ewig! über
fönnen wir mit folgern (Einwanb t)or l. ftor. 8 unb 9 unb
{Rom. 14 befielen? gorbert nic^t unfer d)riftlic$ed ®e*
wiffen, bafe wir bem fd)wad)en ©ruber gu $ilfe fommen
unb ju if)m fagen : 9tun, id) tonn mir benfen, lieber ©ruber,

wie fd)wer bir ba* fällt Über bamit bu fiettft, bafj ed

mir ernft ift um beine {Rettung, will i$ bir juliebe fetbft

auf jeben Hlfoljolgenufj Derji^ten, will bir alfo burdj

mein ©eifptel $u $ilfe fommen, unb wir wollen und gegen*

feitig burd) gfirbitte einanber in unferem ©orfafc ftärfeiu

@el)t, liebe fflmtdbrüber, fo t)aben fid) bie ©ruber unfered

©laufreujoereind, ber aud ber eDangelifd)en ©emeinfd)aft

beroorgegangen 'ift, gegenfettig ju il)rer {Rettung bie #ftnbe

gereift, unb fo l)aben fie audj mid), ba id) in il)re ©er*

fammlung fam, gefragt, ob id) ni$t aud) burd) Ueberna^me
bed ©elübbed ben armen ju rettenben Irinfern &u $ilfe

fommen wollte, unb ba l)abe id) mid) nid)t mit gletfd) unb
©tut beraten, fonbern l)abe freubig jugefagt unb bereue ed

aud) Ijeute nidjt, im ©egenteil, id) fül)le mid) feit ber Seit (feit

faft jwei 3ö^en) förperlid) unb geiftig Diel frifd)er, obwohl
id) Dorber nur affabenblid) baljeim ein @lädd)en ©ier unb
nur bei feftlid)en ®elegenl)eiten ein ©lad SBein genoffen

babt. SBad aber bie #auptfac$e ift, id) fül)le mid& glücf«

lid), bog i$ burc^ biefe freiwillige (Entljaltfamfeit bie in

i^rem wa^rlid^ nic^t leisten Kampfe beftärfen Reifen barf,

bie mit ibren grauen unb ffinbern ©ott ni$t genug pretfen

fonnen, bag er fie aud unbefdjreiblic^em leiblichen unb
geifllicben @lenb errettet unb fie frob unb glücflic^ gemalt
bat. ÜKan muß nur oon ben (Ehefrauen biefer geretteten

Irinfer ftd) bad ©onft unb 3^fet ergäben laffen, unb man
bringt ed einfad) nid)t fertig, bad 5ßrinjip ber eDangelifcben

greifeit gegen biefe ^eilige Siebedpflic^t ben ©d&wacben

gegenüber ind gelb ju führen. SBie fpric^t boc^ ber $err

Suf. 15, 4? Unb wenn gefagt worben iß: SBir ^aben

and) bie $flic^t, Stücfftc^t ju neunten auf bie anberen, benn

wir finb für äffe ba unb bürfen und nic^t aud 9tücfftd)t

* %>tn Äbenbmabldtoein unb ben ju fLt^nti^totdtn bienenben
andgenommen.
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auf bie Unmäßigen in bie Sage bringen, Don bem greuben*

unb e^rentrunf ber SKÄgigen und fern galten }u muffen, nun
fo ftelje icb nic^t an ju befennen, bog mir bie SiebedpfKdjt

gegen bie ©fenbeften in ber ©emeinbe ^ö^er fte^t ald biefe

$flicbt ber ©efefligfeit. Unb warum foff man nic^t attd)

an einer ^armlofen ©efefligfeit mit teilnehmen? 3Ru§ ed

benn ©ier ober SBein fein? (Ed gibt bodj noc^ anbete

©etrönfe. 3$ ^be and) bei gejlma^len unb £od}$eiten

bei üerftänbigen unb wo^lgeftnnten lif^nac^bam ©er«

ft&nbnid für mein ©erhalten gefunben, unb am Urteil

Unt>erftönbiger liegt mir ni(^td. Uebrigend tann man
auc^ bei biefen ©elegen^eiten bureft bad bloße ©eifpiel

ber (Ent^altfamfeit me^t Segen ftiften, ald wenn man bei

SBein unb @eft feinen SMann ftefft.

Aber warum ^at nic^t ber $err felbft bed SBeined fi$

enthalten and Slücffi^t auf bie ©c^wad^en, bie ed boc^ ba«

mald fieser aud) gab? 3Ran benfe nur an bie Sc^ilberung

3ef. 5 unb an ben reichen SRann, and) an ben Speife»

meifter bei ber $od)jeit )u ßana? 34 ma nti^ nic^t

an^eifc^ig machen, biefe grage befriebigenb )u beantworten,

möchte aber boefc auf jweierlei aufmerffam machen. (Shu

mal ^ätte er mol)t jungen 2Hoft in alte ©djlftud&e gefüllt,

wenn er wie 3o^onned ber laufet unb bie (Effener bed ©eined

\id) enthalten |ätte, benn biefe (Ent^altfamfeit^atte einen bur$*

aud gefe^lic^en S^arafter. 5)er $exx aber war gefommen

Dom fnecfjtifc^en 3o^ bed ©efe^ed ju ctlöfen, and; wat ja

fein SBerf ni^t bad ber (Erwecfung Don einer einjelnen

@ünbe, wie ber ber Irunffudjt, fonbern Don ber @finbe

überhaupt, ©or allen Singen aber fommt mofjl in ©e»

trac^t, bog man Don einem Irinferelenb in bamaliget geit

gar nit^t reben fann. Set ÜRorgenlänber ift unb war

Don ©aud .aud mä^ig im Irinfen, et genießt \a je^t r\od)

ben S3ein in bet Kegel Detmif^t mit SBaffet. Irinfer

waten alfo gut fielt 3efu wo^l nut Hudna^men. ©ab
ed \a im ^eiligen ßanbe eigentlich feine 2Bittdf)äufet, bie

ganje ©efefligfeit befdjtftnfte [xdj auf ^dudlic^e ©aftm&^let

unb gefte. SBie ganj anbetd bei und! Unm&fjigfeit ift

ja eine angefiammte beutfe^e Untugenb. «bet ju welkem
Ungeheuer fyat ftcf) biefe Untugenb feutjutage audgewac^fen!

Sid )um %af)xe 1903, ^at man ausgerechnet, fyat unfer

©olf jö^rlic^ burc^fc^nittli^ nic^t weniger ald brei 3Ril*

liarben SKarf für alfo^olif^e ©etrftnfe audgegeben! Sber

bad finb nur bie pefuniftren ©erlufte! SBer Detmag aber

bie golgen für bad leibliche, ja bad geiftige unb bad fttttid)*

religiöfe Seben $u ermeffen! ^9Bad feiert mieb SBeib, wad

feiert mic^ ftinb? 34 trage weit fcöjjered ©erlangen. Sa|

fie betteln ge^en, wenn fie hungrig finb!" SBer Don und Ij&tte

nod) ri\d)t in bad (Elenb einer gamilie ^ineingefebaut, beffen

Oberhaupt läge unb yiäd)tt lang im SBirtd^aud beim ©lad
unb bei ben harten fi^t, bie arme grau mag jufe^en, wie fie

ftd) unb i$re ffinber ernährt. SEBeitaud in ben metften gäöen
Don Riagen auf (Efjefdjeibung, bie und Dom ©erlebt angezeigt

werben, liegt, wie bie feelforgeriföe ©efpred^ung jeigt,

Imnffucbt bed SKanned unb infolgebeffen ro^e ©e^attblung

bed SBeibed unb ber flinber jugrunbe. 3m Saufe bed Der«

gangeaen Sö^red ftnb in meiner ©emeinbe jwei (E^en

wegen SEBeinfednerinnen gerieben worben. 3n 100 (E^e«

Reibungen in unferem 5)eutfc^en Steige finb 54 burdj

«Ifo^olmißbrauc^ herbeigeführt, 73% aller Unfittli^fei^*

Derbrec^en ge^en auf biefelbe Urfadje jurüd. ©on 100 ab«

geurteilten gaffen Don SDtorb unb lotfd^lag waren 59,

33% btx Setbftmorbe (ErWacbfener unter (Einwirfung bed
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«TfoljolS berübt, 60% ötter ©eipeSfranten pnb «llofio-

liier. Unb baS Xraurtgpe ip, baß ber SllfofioliSmuS pcfi

auf ftinb unb KinbeStinb triebt nur bejflglic^ ber leiblichen

unb geißigen Solgen, fonbem auefi bejüglicfi ber Neigung

toererbt SRan ^at beregnet, baß bie Sßropitution fid| ju

60% <mi* Staefitomraen t)on Irinfern refrattert, unb baß

in $reußen jd^rlic^ ca. 70 ftinber toon Srantfficfitigen im
Älter Don 10—15 Sauren Selbßmorb öerüben. Sa toa»

nfi|t ba alT unfer Sßrebigen unb unfere Sßrtoatfeetforge,

unfere Bereute für Snnere SWifPon, unfere et). SünglingS«

unb SR&nner* unb et). ÄrbeiteroereinSarbeit, toenn mir biefent

ärgpen geinb alle« religiös* pttlicfien Bebend nic^t ernft«

$aft )u Seibe gefienl alfo muß unfere ganje $erfon
etnfefcen in bie Arbeit beS ©lauen KreujeS. Rönnen mir

eS bor unferem ©etoiffen öeranttoorten, baß mir bie er«

roedten ©lieber unferer ©emeinben biefe Arbeit ofine uns
tun laffen ? 3ffS bann ein SBunber, toenn biefe Seute ba«

Bertrauen ju uns, ben ©etftlic^en oerlieren? Kenn fie

und nachjagen: unfere ©eipliefien prebtgen bie d^riftlid&e

Siebe, bringen eS aber niefit fertig, aus Siebe ju ben

armen Srinfern auf ifir ©las Kein ober ©las Bier )U

üerjicfiten, wm ße im fefitoeren Kampfe ju pftrten, ja Pe

tonnen pcfi fetbp in ifiren Konferen§en über bie Befianb*

lung beS nftefipen SonntagStqrteS ober über Auslegung

ber fieiligen Schrift unb mistige tfieologifefie fragen nieftt

unterhalten unb in ben Sfcacfiuerfammlungen ju ben firc^«

litten geften niefit jufiören, ofine ifir BierglaS cor pcfi

ßefien ju fiaben unb einanber jujutrtnfen. 3a, es toirb

aQeS beobachtet unb ber Scfiaben, ber mit folgen, toie man
fagt, unfcfiulbigen, aber öom ©ePcfitSpuntte ber feelforge*

rifefien Rüdpcfitnafime auf bie Scbtoacfien unueranttoortlicfien

Dingen angerichtet toirb, ip unermeßlich, unb ein einiges

folget Beifpiele reißt toieber ein, toaS jefin abpinente ©eip-

liefie in ber Arbeit ber Xrinterrettung mit ©otteS $ilfe

aufbauen burften. Saruni eben unfere Sitte an bie Kon-

ferenjen, boefi biefen ©egenpanb einmal ofine alle Sorem*
Benommenheit unter (Bebet unb auf ©runb beS göttlichen

SorteS SRöm. 14 unb 1. Kor. 8, 9 brüberlicfi $u befpreefien.

SS ließe pcfi ja über biefe Sacfie noefi fooiel fagen, §. B.
baß bie Bef(Impfung beS HlfofioliSmuS, toenn auefi niefit

überall mit benfelben SDWtteln, Don allen Stänben unb

Berufsarten, auefi uon ben Äcrjten unb Sefirern, ja

non ben Sojialbemotraten in Angriff genommen ip unb

baß bie Btautreuj-Bereine atiein in Seutfefilanb über

6000 gerettete Sftnter ju ifiren SRitgtiebern jäfilen. Ober

eS mag genug fein!

Steine Kommilitonen t)on Seipjig fier toerben Pcfi er«

innern, baß unfer unvergeßlicher Brfidner im Kolleg über

praftifefie Ideologie uns fagte: „SBemt ein einjigeS ©lieb

3firer ©emeinbe Änpoß baran nimmt, baß Sie ins

Idealer gefien, fo bfirfen Pe es niefit mefir befugen", unb
er fiat felber banaefi gefianbelt. gfftr biefe SWafinung jur

Selbpjucfit unb für biefeS fein Beifpiel fiabe icfi bem teuren

Se^rer fc|on mancfimal gebanft. @np. fkobn.

ProfeflTor Petlj Über bie moberne papttne 8l}ealogte.*

Sie Ideologie foQ mobemipert werben, bamit pe jug*

triftiger toirb unb toieber i^r altes tfnfefien erlangt.

* Sie Wobeme «nb bie Sriujipieu ber X^ologie t>on Dr.

ftarl »eH, ^rofeffor ber Geologie in SBien. »erlin, Xrototyfd)

k 6o^n. 5,50 SR!.
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©etfi lebt ber Hoffnung, baß bie Xfieologie mit triftigem,

in feinem flugenblid t)erfagenbem Selbpbemußtfein einher«

ge^en toirb, — toenn pe pdj eng mit ber SRaturtoiffcn'

fefiaft befreunbet. Cr ertoartet biefen großen Sieg, toenn

bie Ideologie bie Sefjenbenjt^eorie afjeptiert. Obtoofil

biefe nur eine ©tjpotfcefe ip, beren pdj bie Slaturtoiffen-

fc^aft bebient, toeil Pe sur$eit feine beffere ^at, toeld^e Pe
aber fofort über Borb toerfen toirb, fobalb pe eine beffere

bafür pnbet, meint ©etfi botfi, baß in i§r baS SRittel ge-

geben fei, bie Ideologie toirtlic^ mobern unb bamit

lebensfähig ju machen. (Er ip pc^ ber ftonfequenjen

toofil betoußt. wSie ^aturtoiffenfcfioft trägt aufs neue

ba$u bei, baß toir baS Alte Zepament niefit mefir mit ben

Hugen ber ort^obojen SnfptrationSt^eorie anfe^en''. ^Sie
Stoturmiffenfdjaft $at uns in ber Ideologie baju öerfiotfen,

einem alten SdjöpfungSbegriff für immer ben Äbfcfiieb ju

geben^. Bet§ meint, bie Ideologie tonne tein Sntereffe

baran fiaben, baS alttepamentlitfie SEBeltbilb um beStoiüen

ju galten, toeil es in ber Bibel pe^t. greilic^ fotoeit toid

er niefit gefien, baß fiefi bie Ideologie ber rein eoolutio«

nipifefien Bnfc^auung in ber 9taturgef$i$te untertoerfen

foQ, toeil baburefi ber gfattor ber göttlichen Offenbarung

auSgefd^altet toirb unb bie Sieligionen als SieSfeitigteitS*

gebilbe erfefieinen. Aber er forbert, baß ptfi bie Zoologie
barauf einrichten muß, baß bie ©filtigfeit ber abfoluten

Sefjenbenj bereinp ftritt betoiefen toerben fann. Somit
bie mobeme Ideologie in ber ganjen mobernen Shtlturtoelt

©eltung beanfpruefien tann, fiat biefe Ideologie ber

mobernen Äultunoelt gegenüber bafier bie apologettfefie

Kufgabe, bie (firiplitfie SBeltonfcfiauung gegen bie auf

©runb beS „totffenfefiafttiefien SBeltbilbeS
4
' erhobenen Sin«

to&nbe ju t)erteibigen, fotoeit bie djriplidje SBeltanfcfiauung

burefi biefeS „toiffenfcfiaftticfi pc^ere SEBeltbilb" niefit ange-

tapet toirb. hiergegen muß Pe anberenfafls baS jeit*

gefcfiitfitticfi Bebingte in ber überlieferten (firipliefien JSelN

anfdjauung §erauSpeflen. Sie fiat aber auefi bie „Wer*

nunftgemftß^eit ber c^riplic^en 9Beltanfc^auung
M ju begrünben.

3ür ©etfi ftefit baS tfieotogifefie (Erfennen mit bem natura

tpiffenfcfiaftlicfien als tfieoretifefie gunftion auf einer Sinie.

Sabei ip t)orauSgefe^t, baß baS religiöfe (Ertennen oorauS«

gefit, burefi toeftfieS baS S^betoußtfein, baS ©otteSbetoußt«

fein unb baS SBeltbetoußtfein in bie reefite Bejiefiung ju«

einanber gefe|t toerben. Sie Uebereinpimmung mit einem

fepen Sogma ober mit bem ausgeführten BetenntniS ber

ftird^e toirb nidjt geforbert.

Sie moberne Zfieologie foQ einen Bunb mit ber

mobernen Kultur fefiließen. Aber Xroeltfefi fiat mit (Erfolg

ben BetoeiS gefüfirt, baß aus ber Firefiliefien Kultur beS

aitprotepantiSmuS lein biretter SBeg in bie tirefienfreie

mobeme Kultur füfirt. SBenn bofier bie moberne poptiöe

Zfieologie bei ber Sarbietung ber (firipliefien SBeltan*

fefiauung in ifiren (Einjelfietten iebeSmal auf baS beseitige

SBeltbilb öerpänbniSDofl StfidPcfit nefimen fott, fo toirb ifir

eine Aufgabe gepellt, beren Söfung bie größten Scfitoierig*

leiten entgegenpefien.

Betfi toenbet Pcfi freiliefi entfefiieben gegen bie moberne

negatfoe Ideologie unb ip Pcfi toofil auefi beffen betoußt,

baß ifin mefir als bie üerfcfiiebene toiffenfcfiaftlitfie 3Retfiobe

t)on ifir untertreibet. Sie 9Sfiriplicfie 9Belt" bezeichnete

für^licfi biefen Unterfcfiieb bafiin, baß Pcfi bei ber neuen

Suffaffung ber alte ©otteSbegriff niefit mefir aufreefit er*

fiatten (äffe. Sie moberne Betoegung fei niefit ofine
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weiteres at« at^eiftifcf» ju bejeidjnen, benn gerabe in biefen

Greifen Ijerrfdje teitweife ein lebhaftes Suchen nad) reit-

giöfer SBärme, aber ber (Sott »erbe ein anberer, ein

innerwetttidjer. (Er trete nidjt mel)r ben einzelnen

SKenfctjen at« Sßerfönticfcteit gegenüber. <E« falle bie gorm
unb ba« SBefen ber alten grömmigfeit, eine neue grömmig*
feit ermad&fe, bie ftcfc beuge bor ber SRaturnotWenbigfeit,

bor ber im 9Be(taH inwattenben ßraft. audj ©etl) madjt

fein $e$t barau«, baß bie Dbjeftibität ber djriftticben

ebangelifd&en SBaljrfjeit, wetefce bie 3Renfd)en unserer Seit

auf neue eigentümliche SBeife at« bie SBaljrljeit be« djrift*

liefen ©tauben« in ftdj erfteljen (äffen fotten, nur infofern

unangrfaftet bleiben fann, wenn ba« S)ogma ber Irinität,

bie 6$riftotogie, bie ßeljre bom Sfinbenfatt eine Umbitbung
ober jeitgemäße 9teubi!bung erfahren.

Sied ift ber Stanbpunft Bet§«, bon wetd&em au« er

bie neueften gorberungen nad) einer mobernen, pofitiben

Ideologie beurteilt. (E« fommen in Betraft XI). ftaftan,

R Seeberg, 8». #. ©rfifcmad&er.* Seeberg $at fidj fe$r

günftig über ©etl)« (Eljarafteriftif geäußert, unb wer bie oft

weit auSeinanbergeljenbe anfdjauung biefer brei Ideologen

fennen lernen Witt, wirb an ©etf) einen fixeren güljrer

finben. Stoß ©ettj mit bem bi«$er ©eteifteten nic$t au-

frieben ift, beweifen feine ausführlichen Unterfucfcungen

über bie Sßrinjipien ber mobemen Ideologie, in melden
fein eigener Stanbpunft ftarer zutage tritt.

®a« Serlangen nad) einer mobemen pofttiben Ideologie

ift bietfaefc laut geworben, aber e« toirb nod& lange bauern,

bi« über bie Sßrinjtyien berfelben bie nötige fttarljeit unb
Uebereinftimmung erhielt ift. 3ft man bod& bietfad) fogar

über bie ©egriffe mobern, miffenfdjafttidj 2C. berfdjiebener

SReinung. SBenn barin böflige Uebereinftimmung befteljt,

baß ba« religiöfe (Erfennen bem tljeologiföen borangetjen

muß, baß alfo ber Ideologe junädjft ein mirftidjer (Eljrift

fein muß, weil ein ©tinber nidjt bon ber garbe reben

fann, fo ift e« feljr befrembenb, baß ©etlj ftdj gegen

granf, ber in feinem Softem ber d&rifttid)en ©ewißtjeit

biefen Hnforberungen in eminenter SBeife entfarid&t, fo ab*

letjnenb behält. (Er urteilt: „Obwohl granf in feinem

Stiftern ber djrifttidjen ©ewißljeit felbft eine Art groß-

äugiger apotogetif geboten Ijat, fo ift bod) biefelbe ju fefr

auf bem ©oben ber fubjeftiben Ueberjeugung be« wieber*

geborenen Triften berfefct, als baß wir fte aü eine

moberne, ben gorberungen ber oben gefennjeid&neten wiffen*

fdjaftlidjen aufgäbe ber Ideologie genügenbe in anforuefc

nehmen fönnten". 8t« jefct Ijaben bie teuerer nod& nichts

geliefert, wa« mit biefem Softem )u bergteieijen wäre.

2BoI)er fommt biefe $)ifferen$! SBie fobiele in unferer

Seit behauptet au$ ©ettj, baß ba« SBettbilb unferer Seit

ein anbere« ift aU ba« alte, auf beffen ©runb ba« S)ogma
roud)«, baß aber mit bem ffieltbitbe ftd) aud) 5)enfen unb
gürten wanbeln. aber Ijier wirb SBettbitb mit SBettan*

fdjauung oerwecfefelt unb bog ift ein uertjängniäootter Irr-
tum. 5)a« SSeltbilb ift burefc (Entbecfungen atterlei Hrt
wo^I erweitert, vertieft unb bereichert worben, aber im
©runbe ift e«, wie metfad) oon ben größten Autoritäten

bewiefen worben ift, bodj baöfelbe geblieben. Ober bie

SEBeltanfc^auung — bie ift aud) bei bieten Ideologen nic^t

me^r bie c^rifttic^e.

* 3n einem befonberen Ärtifel werben biefe Vertreter einer
mobemen pofiriöen Geologie batbigft befpro^en werben.

Die 9teb.
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©et^ fjat fetbft ben erwünf^ten 9ta^wei« fe^r audfü^rlt^

gebraut, baß badfetbe, wad unfere retigiondgefc^i^tlu^e

®^ute dt$ neuefte wiffenfe^afttic^e (Ergebniffe ankeift,

fc^on £U Butler« Reiten faft verboteuus Don ben SRännerv
ber SRenaiffance geteert worben ift. S)a^er war bie pro*

teftantifdje Ideologie eigentlich uon Anfang an unmobern.
@3 ift ber ©egenfafe ber Autonomie unb ber Xtjeonottrie,

bed fubje!tiDtftifd)en unb beö objeftiöiftif^en Snbtoibualü*
m\x9. gür Sut^er war bie Offenbarung ber fefte ©runb.
5)iefe fann burd) moberne Strömungen nimmermehr ge*

beffert werben, wie benn überhaupt äRenfdjenffinbe unb
SRenfd^enwei^eit bie göttliche Offenbarung nic^t beffern,

nic^t entwidetn, itjr nic^td ^injutun fönnen. Sie Z$eo»
togie ^at e« mit ber Prägung ber Offenbarungdwa^r^ett

)u tun. Oljne objeftibe äBa^r^eit unb göttliche SBirfti^leit

gibt e« überhaupt feine Steligion. (Eö ift nun {War fe^r

mobern, bie« ju leugnen unb ftc^ eine neue Sieligion bur$
Entfaltung unb (Entwidetung eigener ©ebanfen ju fon*

ftruieren, aber ba£ fü^rt nur )u pljantaftifdjen ©ebitben

ber ft$ fetbft^errtid^ gebärbenben SKenfdjenWeiSljeit. Seit

atbrec^t Slitfc^t wirb att neue« Dogma bie ftnfdjauung

fotportiert, baß ftant ba« Unvermögen ber menf^ltc^en

Statur außerwettttc^e« ju erfennen, unumftößtieft nad^<

gewiefen ^abe. ©et^ weift nac^, baß im ©egenteit ftant

ben SBeg ju einer gefunben SKetap^fif freigemad^t ^abe.

S)a« ift für bie SMobemen red^t unangenehm, aber für ben
Streit um bie ?ßrinjipien ber Ideologie fe^r wichtig.

SBir berbanfen ber fleißigen arbeit ©et^d einen großen

gortföritt )u größerer fffortjeit unb bie Hoffnung, baß bie

2Bafjr$eit auc^ int gegenwärtigen ftampfe auf t^eotogifc^em

©ebiete Regen werbe.

Plein Sdjlufiwort ju bt% $errn P. Lic. JSietfd)elf Üortrtg

Über bie Saufe nebft Anmerkungen.

J)en im #5Reuen Säc^f. fiird^enbtatt* 9tr. 32 ff. erf(ftie»

nenen ©ortrag l)abe ic^ nic^t gehört. S)ie 8eitung«beric^te

brauten man^e«, wa« Stef. gar nic^t gefagt ^aben tonnte

unb, wie ftc^ au« bem etwa« fpät gebrudten ©ortrag ergibt,

aud) ni$t gefagt t>at. Seine baljingeljenbe ©eri^tigung
inbe« ^ob meine ©ebenfen nic^t. S)a ic^ oon ber in 8u«-
ftcfjt geftettten S)rudtegung be« ©ortrag« nic^t« wußte,

au$ tange gewartet, f^rieb i$ mein ©ebenfen ju bem«
fetben, wa« mir barum niefit ganj leicht würbe, weit i^
für ben gamitiennamen be« ©ortragenben biet $ietfit ^atte.

3n meiner au«foradje f)abt i% erftärt, baß i^ nur
nad) ben ©eric^ten urteilen tonnte. 9?ie ^abe id^, ber i4
in furjem 81 3^re att fein werbe, ben ©orwurf ber

^Cerbre^ung" erfahren, ber aud) Ijier unbegrünbet ift, ba
id) nic^t bon ber abfiebt, fonbern bon bem (Erfolge ber

(Erttärungen be« ©ortragenben gefproc^en ^abe. gür ba«
©efanntwerben ber gr^ l)abe icfi fc^on at« ffanbibat mi$
eifrig bemüht, aber aud^ „ber (Enget ber ©efangenen*
war eine au«na$me unb ftanb unter einem befonberen

®otte«fegen. 3^r in ber 9lic$ttaufe allgemein nad&jufotgen,

würbe bie ßir$e im ©roßen ftart föäbigen.

S)ie UnterWeibung jwifc^en red^tti^er unb gläubiger

©eurteilung ber laufe wirb bie große SJMjrjal)! ber

Saien wofjt »erwirren. SKeine wiffenfdjaftfic^e ?ßl)an-

tafte reicht niebt au«, mir borauftetten, baß bie tirdjii^e

laufe in adjtung ftebt, wo fie rec^tti^ für inbifferent

gehalten wirb.
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Uebrigen« ip bie recfctlidje Seite ber ßirdje unleugbar,

aber eine 9te<$t£fird)e Fann id) mir ebenfowenig benfen

lote einen @tauben«paat.

. ffienn iRebner Don ben „brei großen djriptidjen fton*

fefpouen" fpridjt, fo weiß man nidjt, ob er neben ben jwei

Fat^olifc^en bie beiben eDangetifdjen uniert, ober bie

beiben erfteren (bod) grunbDerföiebenen) jufammenfötießt.

S)ie Berufung für ba« Stecht be« (Efjripennamen« auf

bie Xaufe ber (Eltern lann jur golge ^aben bie Berufung

auf bie Xaufe ber Ur*urgroßDftter (ba bie SRittelglieber

alle pdj auf ba« K^riftentum iljrer (Eltern berufen lönnen)

unb ju großer (Entartung be« firc$tid&en Seben«ernpe«

führen. Muco ber 83ortragenbe ljat — mit {Recfct — meljr*

fad} Don Ausnahmen gefprodjen. 3$ will i§m ben SSor*

murf ber SSerbre^ung nidjt jurücfgeben, fonbern nur, wie

er anfangt mir gegenüber, jugeben, baß er miefc miffrer*

ftanben Ijat. Haec sufficiant! m. 3d>öpfl; P. em.

#frd)lttf)e »adjrttfjtett aus Saufen uub Seiten ber Seit

ßdnigdbefud) in {Rabeberg. 93ei bem öefuebe ber

Stabt «abeberg am 21. Augup naljm 6e. SRajepät ber

ftönig auc$ eine Begrüßung ber (Ep^oratgeipltdjfeit burc$

Sup, fiaifer entgegen, Affe Amt«brüber ber (Epljorie

waren gelaben, 30 |atten pdj einpnben fönnen. Unter ber

gewaltigen Sinbe Dor ber Superintenbentur, auf bem mit

Sahnen unb ©uirlanben reidjgefämüdten ßirtbplafce er«

warteten pe in Amt«tradjt, Spalier bilbenb, bie Anfunft

be« SRonarc&en, ber ben 2Seg Dom iRatljaufe natb ber

ßirdje ju guße jurücflegte. Hl« man feiner anpefctig

würbe, ging ij)m ber (Epljoru«, begleitet Don Dberpfarrer

3Befcel*S9ifdjof«werba unb Pfarrer äRannfdjafcsSBeißig, ent-

gegen unb jjielt folgenbe Anfpradje: „(Ew. ßöniglidje

SWajepät! Ängepdjt« biefer unferer Stabt* unb (Epljoral-

firebe, bereu innere Ausmalung noeb niefct ganj Ijat Doli*

enbet werben lönnen, unter biefer für unfer ©emeinbeleben

bebeutfamen Sinbe, gepatte idj mir im SRamen ber ©eip*

liebfeit ber (Epljorie {Rabeberg unb be« IjiePgen ftir$en*

Dorpanbe« (Ew. SRajep&t e$rfurc$t«Doff $u begrüßen unb

unferer unDerbrüdjlidjen Ireue ju Derpc$ern. 2Bol)l Dor

1000 Sauren fdjon Ijat $ier ein @otte«ljau« gepanben,

ba« jefcige ip 1730 geweift, 1888 erneuert worben. S)ie

(Epl)orie SRabeberg aber ip eine ber jüngpen unb jugleicfc

au«gebel)ntepen im Sanbe. 1822 Don $re«ben abgejmeigt,

erpreeft Pe pc& Don ben Drtfdjapen bei SWnigSbrücf bi«

=*u folgen bei Söbau. So wedjfelt bie äußere ©epatt ber

ßird&e. Aber ein« muß babei bleiben: ber ©runb, ber

ewig pel)et, 3efu« (Efjripu« gepern unb Ijeute

unb berfelbige in (Ewigfeit. Stuf biefem ©runbe

wiffen wir un« mit (Ew. äRaJepät ein«, bei iljm wollen

wir bleiben, unb wir tonnen in biefer ernpen ßett nur

bitten: (Erhalten (Ew. SRaiepät, foweit e« in fföntglicfcer

SRacfct peljt, unfer BolfSleben auf biefem ©runbe, ba«

wirb tf)tn §um ©alt unb Segen gereichen, Äöniglid&e

aRajepät! Cor 42 Sauren, wenige läge nadj (Ew. SRajepät

©eburt, war e« mir oergönnt, bem jungen Sproß am
£aufe fflettin im tarnen be« Eötu« ber Schule ju

St. Hfra in SReißen bie erpe jubelnbe ©ulbigung bar»

jubringen —, unb Ijeute barf ic^ (Ew. SRajepät al« unferen

Rönig $ier begrüßen. SBel^ ein fflanbel ber Seiten,

welche ©otte«fü^rungen in biefer Seit auc$ in ®w. SRajepät

ßeben. liefern ©ott, ber alle« moljl fü^rt, befehlen

5G9

wir fürbtttenb (Ew. SKaicftät Seben. (Er fegne (Ew. SRaieftät

in Syrern ganzen königlichen $aufe, }umal in ^xen
ftinbem, unb laffe alle Wegierung«maßna^men (Ew. 9Raje«

pät au«fdjlagen jum wahren SBo^le unfere« SSolte«, jum
©eil unferer eDangelif^-lut^erifc^en ftirebe."

hierauf entgegnete ber fiönig ungefähr folgenbe«: „3^
banfe S^nen, $exx Superintenbent, für bie freunblic^e

Oegrüßung. 34 freue mic^ immer, wenn i$ mit ben

©erren jufammenfomme. SBir finb boc^ aufeinanber
angewiefen unb muffen ^ufammen^alten. Sie

muffen aber ju mir Vertrauen Ijaben. Sie wiffen, baß

i4 e« gut meine mit ber eoangetifcb'tutfjerifcften ®ixd}t,

unb 3§r ©ebet muß mir jur Seite pe^en.
1
* Storauf

fragte er r\a$ ber Sebeutung ber in ber Begrüßung««

anfpradje erwähnten Sinbe unb erhielt ben ttuffäluß, baß

biefe )ur (Erinnerung an bie 300j&^rige Jubelfeier ber

(Einführung ber Deformation in Saufen im Sa^re 1839
geppanjt worben fei. 3?ad) Sep^tigung ber ©rabbenN
m&ler zweier DfPjicre ber früher in Stabeberg garni«

fonierenben reitenben Artillerie Derließ Se. 3Rajepat ben

alten föirdjfjof unter einem breifa$en, Don Amt«bruber

SRannfd^a^ au«gebradbten unb begeipert aufgenommenen
©o4 — Sie Antwort be« ftönig«, ein Seitenpüd ju ben

Porten, bie er Dor lurjem in Soma fpradj, wirb gewiß

bei allen Hmt«brübern im Sanbe große greube beroorrufen.

@« fei noc^ erw&bnt, baß förei«jjauptmann Dr. Stumpelt

au«brüctli4 bei feiner Serabfc^iebung bem Sp^oru« er«

Härte, Se. SRaiepftt wöre über bie «bpdjt ber (Ep^orat

geiptidjteit, i^n }u begrüßen, Don Anfang an fe^r erfreut

gewefen.

Amt unbStanb ber ©eiplicfcen unb bie^reffe.
,®e« Pfarrer« unrühmliche« (Enbe*, unter biefem Star!*

bruef berichtete unterm 19. Augup ein in Saufen Diel*

gelefene« wo^lgefinnte« Statt Don bem troplofen Ab«

febluß eine« entfefeltd) traurigen gaffe« au« ber beutfeften

eDangelifc^en ®eiplic|feit. wS)e«* Pfarrer« fdjrieb ba«

Statt, nic^t # eine«". S)a« ift — ganj abgefe^en baDon,

ob e« im Dorliegenben gaffe ni$t gewo|n^eit«mäßige«

Suchen nac§ SRotijenprftgung ip — t^pifc^, für bie 83e*

urteilung be« geiplid^en Amte« unb Stanbe« wie bureb

bie ÜRaffe be« Solfe«, fo burd) bie große SRe^r^eit ber

treffe. Bei feinem anberen Stanbe unb Amte wirb fo

Deraffgemeinert, fo generalipert wie bei bem unferigen.

„So pnb pe". „So pnb pe äffe" — ba« ip ber £&ß»

li$e ©runbton ber ©efamtpimmung, ber au« ben einzelnen

5ßreßnac^ric^ten über Sünben unb gebier Don ©eiplidjen

^erau«flingt S)abet wollen wir nodj gar nidjt an bie

fanatifc^^ge^fPge fojialbemolratif^e unb attjeiftiföe $reffe

benfen. Auf ben lag, wenn e« gegen ©eiptidje unb

ftirebe ge^t, wirb ber „öorwärt«" felbp be« gabrifbefi|er«

Sc^ilbfnappe, wie neulidj im gaffe @lger«berg. Rann
man auefc Xrauben lefen Don ben dornen? SBir wollen

and) bie nidjtfojiatbemofratifc&e Sfanbal* unb Senfation«?

preffe beifeite laffen, wo fid) ein fenfation«lüperner Sefer»

frei« unb eine ffanbalfrolje Serid^terpattung erfreut unb

Derp&nbni«innig „im Sc^mufee pnben*1 unb ber Ungeredfc»

tigfeit ftc^ freuen. SBir benfen aunädjft nur an unfere

gute Sofalpreffe, an bie Sangen, bie aueb in unfere

£äufer fommen, an bie preffe, bie auc^ bei unferen firefc*

lieben Seuten auf bem Xifdje liegt. Aber and) in biefer

$reffe werben Sc»tung«notijen über gefallene ober feljlenbe

©eiplic^e oft in ber gaffung übernommen, in ber man pe
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in jenen oben gefenngeseidjneten ©lottern fanb, unb otjne

böfe abfielt verfdjie&t audj bie gutgefinnte treffe Pfeile

gegen unfer Hmt unb unferen ©tanb, bie bie Soweit ge*

föniftt $at. 2Ba* lägt fid) bagegen tun? 9lid)t*, al* ein

rutjige* fefte* Eintreten Don ©tanbe* wegen. Stan barf

bie Vertretung, menn ber ©tanb in Betraft fommt, nid&t

bem ffiinjelnen überlaffen, namentlich bann nic^t, menn er

gartet ifc Der 5ßaftor iß and) ein aRenfdj unb in ber

#ifce be* ©efed&te* am aflermenigften unfehlbar. Da fott

itjm ber perfönlidj unbeteiligte ©tanb fefunbierenb jur

Seite fielen. Stile für einen! Aber audj ber einzelne

©ciplic^e muß ba* feine babei tun. (£* »ertrüge fi$ bod)

ntc^t einmal mit ben einfachen Siegeln be* «nftonbe*,

gefdjmeige benn mit ber $fli$t gegen ©tanb unb ©rüber,

toenn ein HmtSbruber feine geile ber Äufflärung ober be*

Danle* übrig fcotte für ben 8lmt*bruber, ber iljm, viel*

leicht au* meiter Seme, jum gmeefe ber Obmeljr unb
JRid&tigftellung 3eitung*au*fc$nitte über angebliche, im ©e=*

reiche be* erfteren gefdjefcene Verfehlungen jufenbete. ©iner

für alle! Der tatyolifdje filetu* l)atte [\d) einft vom ge-

roöljnlidjen ©eridjt emanjipiert mit ber falfdjen Hnmenbung
von 1. ftor. 2, 15. Der ©eiftlidje richtet ade*, toirb aber

Don niemanb gerietet. 3efct begebt bie mefen*gleid)e 3n-
toleranj be* Unglauben« ba* Unrecht nadj ber anberen

Seite unb ftedt ba* ©efefc auf: Der ©eiftlidje barf nie«

manb unb nichts rieten; wirb aber Don Jebermann ge-

rietet. 9Bir aber ate evangelifd&e ©eifttidje bürfen mit

einem ©rö&eren forbern: #abe ic§ übel gerebet, fo bemeife

e*, bafc e* böfe fei; Ijabe ic$ aber reefct gerebet, marum
fölägft bu mi<$? ©elbftoerftänbli($ ift babei erfte 8e-
bingung: offene* ßugeben, mo mirllidje 83erfeJ)tungen vor-

liegen, bie ja fo tüte fo itjrem ©eridjt unb iljrem Stidjter

verfallen. Unb #auptfad)e ip, ju Ijanbetn nad) bem: @o
mir und felber richteten, fo mürben mir nidjt gerietet.

Da* „Deutle Sßfarrerblatt
1
' (9tr. 8) bringt feinen

ßefern folgenbe* jur ßenntni*: lieber bie S3erpflidj*

tung be* Pfarrer* auf bie ßeljre urteilt $rof. Dr.

Sßaul ©djoen in ©öttingen in bem foeben erfdjienenen

2. ©anbe feine* evangelifcfjen ftir$enredjte* in Sßreußen:

„Die 83erpflic$tung auf bie ßeljre toirb bem Pfarrer bei

ber Drbination ober in einem befonberen 8Hte abgenommen.
Die 83erpfüd)tung*formeln finb in ben einseinen ßanbe«*

firmen verfRieben gefaxt, ftimmen jebod^ inljaltlid) im
mefenttidjen überein, inbem fie ben ©eiftlidjen verbinben,

{eine anbere ße§re ju prebigen unb ausbreiten ate bie,

roeldje in ber ^eiligen Schrift, ber allgemeinen evangelifdjen

®lauben*norm, begrünbet unb in ben alten djriftlidjen

£auptfEmbolen, mie in ben befonberen öefenntnisfd&ripen

ber evangeliföen Sirene, in beren Dienft er tritt, bezeugt

ift. Die Bebeutung biefer 83erpflic$tung ift ni<$t eine

ftrifte Sinbung an ben SBortlaut ber öefenntniffe, fonbern

nur eine ©inbung an bie in ben Befenntniffen nieber-

gelegten ©runbprinjipien evangelifdjen Cljriftentum*. 8ud&
mirb lein ©eifilic^er burd) biefe Verpflichtung geljinbert,

felbftönbig ju fudjen unb )u forf^en, benn fie get)t nur

auf ein geft^alten an Schrift unb Selenntni* bei ben

ßejjrtoorträgen , bei ber ©eelforge unb anberer amtlicher

X&tigfeit; too ber ©eiftlic^e att Diener am SEBort auftritt,

ba foH er ba* ©eil fo öerfünbigen, toie feine ffirc^e e*

nad) i§ren Sefenntniffen auffaßt*. 3n einer «nmerfung

fügt 5ßrof. Dr. ©d&oen noc^ ^inju: w©o öerflanben, liegt

in biefer Verpflichtung aber auc^ feine uneöangelifc^e Sin*
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bung be$ ©emiffen* (über biefe mie bie entgegengefefete

^uffaffung ogl. bie umfangreiche ßiteratur, meiere bie auf
8tuf$ebung biefer SSerpflicfttung ber ©eifllidjen gerichteten

©eftrebungen veranlagt ^aben, mitgeteilt bei Slic^ter-Doüe,

@. 948). Der ©eiftlicfce mirb niefit verpflichtet, etma* ©e-
ftimmte* ju glauben, fonbern fcerpflidjtet, titoat ©eftimmte^
ju lehren. Auf biefe Sinbung in ber Se&re aber barf bie

Sirene fc^tec^terbing* ntdyt tjerji^ten, fie fann e* nic^t

bulben, ba& iljre angepeilten unter i^rer Autorität miber*

^rifilic^e ober auc^ nur anti-eüangelifdje ©runbfö^e Der*

lünben, menn fie nic^t ©efa^r laufen rniO, ben S^arafter

al* ©emeinfe^aft ber bem cftriftlidHfcangeliföcn ©tauben
entfprec^enben ©otte*öere^rung ju verlieren. Uebrigend

mirb biefe ©inbung gar nic^t erft bur$ bie Verpflichtung

auf ba* ©efenntni* begrünbet, fonbern folgt f$on au* ber

DienftfteHung be* ©eiftlic^en überhaupt. 9Bte jeber, ber

in bem Dienfte einer Korporation fle^t, amtlich nur bie

9nft$t biefer, nic^t aber feine inbitiibuette SKeinung ju
vertreten Ijat, fo f)at auc^ ber Pfarrer al* Organ ber

ßirc^e nic^t feine, fonbern ber ßirdje ße^re unb ©efenntni*

ju uerffinben, unb menn er ^ier^u nod> befonber* uerpfli^tet

mirb, fo ^at biefe ffierpftic^tung nur bie ©ebeutung einer

feierlichen Hnerlennung einer ipso jure mit ber SnpeQung
gegebenen $flid)t. Dag bie ©rfüttung biefer ^Jfli^t ©e«
miffen*bebenlen uerurfad^en lann, menn bie ßetpe, bie ber

©eiftlidje uerlünben muß, feiner inneren lieberjeugung

nic^t entfpriest, fte^t außer gmeifel, allein ba* lann nidjt

Seranlaffung fein, bie au* ber 92atur ber ©ac^e ftcö er*

gebenbe Sßflidjt )u verneinen ober auc^ nur von einer feier-

lichen Änerfennung abjufe^en; e* muß vielmehr al* eine

©emiffen*pfüc^t ber Diener ber ßirdje angefe^en merben,

ba| fie i^r Amt nieberlegen, menn fie tyre Ke^tdpflic^t,

nad) bem Sefenntni* )u lehren, nic^t me^r mit gutem

©emiffen erfüllen fönnen".

Hu(^ für Saufen fcaben biefe «u*fü^rungen aftueüe

©ebeutung. SBan fuc^t jmar auc^ bei un* bie ©emiffen

burd) allerlei gelehrte »u*laffungen über bie Se^rver-

pfli$tung abjupumpfen, menn man au4 nidjt fomeit

ge^t, mie ber Herausgeber ber «S^riftl. SBelt
1
', ber ju

biefer grage einmal erflärte: „3dj verbamme nic^t ben

revolutionär gefinnten Hbgeorbneten, ber, um innerhalb

be* ftaatlic^en ©emeinmefen* mirfen ju Fönnen, ben (Eib

auf bie Serfaffung fc^mört
4
'. greilic^ motten bie SB&$ter

in ben Äirc^enregimenten viele* meber fe^en noeft ^dren,

moran firdjlid&e unb unfirc^lic^e Greife berechtigten Snftoß

nehmen.

Sirene: Der ©emeinbe gro^nau vermalte bie ©tabt*

rat*mitme glat^ geb. SRa^ in Dre*ben lOOOO Wll ju

fircfclidjen gmeefen. — Hm 18. Sfoguft ift bie im 3«nern
erneuerte 3o{janni*fir$e in S^emntfe mieber eröffnet

morben. — Sn ©e^er mirb biefen #erbft bie ßaurentiu*-

fir$e abgebrochen unb an i^rer ©teile ein auf 172000 W.
veranlagter Neubau, ben ber Dre*bner 8tr<$iteft ffanbler

au*fü^ren mirb, errietet. — Die Sirene in Sallenpein
fod bei ben (Srneuerung*arbeiten mit elettriföer Seleuc^*

tung verfemen, auc^ ba* fübtige Rirc^enbac^ neu gebedt

unb bie Orgel grünbtid) erneuert, fomie mit eleftrif^em

ftraftbetrieb verfemen morben.

©c^ule: Da* neue ©c^ul^au* in 9teut^ beiSleumarl,

eine gierbe für ben Ort, mit praftiföer Slnlage unb listen

{Räumen, ift voOenbet unb mürbe am 26. Huguft einge-
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toetfjt — $er Huftoanb für bie SolfSfdjufen in Seipjig
betrug im uorigen %af)tt fe$3 SRifltonen Matt, ber ftftbttfdje

3ufc$ufj (4477756,50 2Rf.) ifi in ben testen jeljtt Sauren
um 1183714,75 3JH. gepiegen. — 3n Dfdjafe mürbe

am 21. Huguft ber ®eminar*@rweiterung$bau eingemeiljt.— 3n SRabenftein mürbe am 12. Äuguft ba« neuerbaute

Sentralfdjulgebftube eingeweiht. — S)ie (Semeinbe Ober*
»arttja beabfieftigt ein eigene« ©djulgebftube §u errieten.

— Sie XII. flonferenj für ba« 3bioten« unb #üfsfc$utroefen

finbet öom 17.—20. September in ffi^emnift ftatt. —
«n ber leeren ffiebfdjute in SB erb au ift ba« ©c&ulgelb

für 8u«tänber Don 450 SRI. auf 750 SRI. erljöf)t Worten.— S)er «nbau ber ffönig griebrieb Huguft- Schule in

®taud)au wirb bemnfid&ft feiner fBeftimmung übergeben. —
3n SReubörfel mürbe am 21. Huguft bie neue Sdjute

gemeint. — $ie fatljofifcben Seljrer bon ßmiefau unb

Umgegenb befdjtoffen am 20. Huguft bie ©rünbung eine«

ßmeigberein« ber ^Bereinigung ber fat^oüfe^en ßeljrer

Saufen*.

$erfoualten. Der Vredlaner $rofeffor ffonf.-föat Dr.

®nß. ftameran ifi jmn $ropfi an ber 6t. $etriftr(be in ©erlitt

nnb hn Nebenamt sunt SJMtglteb be« eoangeltfäen Oberfirtben-

rot« Berufen worben. — UniberfUftt«J>rofeffor ©eb- Hat D. Dr.

©. «. Briefe feierte am 23. fcngufi feinen 85. <Bebnrt«tag. —
3n Dberoberwifc feierte am 18. Anguß Wartet ftteßling fein

40jftbrtge* ftattiubtlftum. — gum Dtgamftcn ber Stabtfirdje in

SBtaban mürbe ber Sehtet $ ein ift in Lesben getollt — Am
27. fcugnfi feierte Pfarrer Pfeiffer in Stangengrfin fein 25jftbr.

«mtÄjnbiWhtm. — 3n fcerrnbnt fiarb am 27. Anguß ber 80 irrige

SRtfßonar $el)be, einer ber ©egrünber ber £tmalal>a»8Rtffiott,

ber er 50 gabre feine* Bebens gebient bat.

8om »uefrertifö.

9Ud>arb 9lotbe über Sefn* alö »unbertäter. »on $rofeflor

D. S. «Bitte. ifcaUe a. S., ffltcfiarb Wttfymanu* »erlag«-

bucbbaublirag (SRaj ©roffe). $rei« 1 3JH.

<E« mtrb in Dielen greifen überrafeben, bog ein gurret be*

^roteßantenberetn«, baß ein Geologe, welcber »on ber Äirdje

»erlangt bat, baß fle mit ber neuen Änltttrentwidelimg ebrltcbe

grrennbf^aft fc^liegen nnb btefelbe nnumtonnben al« eine *rtp-

Itdje anerlennen foH, trofebem bei bem ©tauben an einen trän*

faenbenten unb wir?mtg«!rftfttg immanenten lebenbigen 0ott ge»

blieben ift. $rof. D. «Bitte bat an« einer JBorlefmtg fflotbeS, bie

biefer im Sinter 1854/55 in $eibelberg gehalten bat, forgfftlttg

feßgeßellt, wa« Hotbe über bie «Bunber 3efn gelehrt bat. fflotbe*

eigenartige $erföultajfett erbringt ben ©ewet«, baß man mobem
fein nnb boeb an XBnnber glauben lann. ttnfere Seit meint bor

lauter SBtffenföaft nnb Änltnr bie XBnnber ©otte* nic^t me^r

feben §n bflrfen.

9ü^arb Statte üon D. Dr. ffinbofyb Cbler«. Obertonftflorialrat

in Srantfnrt a. SW. (SK&nner ber ©iffenfgaft ßeranlgegeben

t>on Dr. 3nl. 8te|en. $eft 11). Seipjig 1906, »ity. «Beider.

59 @. $ret£ 1 VtL

Stotbe bat feine eigene @$ule gegrünbet, nm fo größer ifi bie

3abl feiner bantbar begeifterten 6^üler, toie bal ftbon bie nm*

faffenbe ßiteratnr über ibn bemetft. 9ln(b «bler« belennt fi$ aU
einen folgen nnb f^at feinem nnbergeglicben Beßrer bier ein

(Ebrenbentmal errieten motten. Unb wenn feine $arfteBnng feibf*

an4 niebt gerabe nene« bietet, man folgt ibr boeb gern nnb öer-

fenlt fi(b mit frenbiger innerer «nteilnabme in bal ßeben»» nnb

(Sbarafterbilb be« großen Ideologen, ber ba« niebt nur im toiffen«

f<baftli(ben, fonbern im pnenmatifeben Sinne mar. 9^ar iß ti

ein offenbarer Sfeblgriff, toie StfeH jnleftt 8totbe9 fir^enpolitifc^e«
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SSirten anf ba« $oflament {teilt. Da« mar entf(bieben feine

StOrte utdjt: er lebte biel jn ein fettig in feiner 3bealmelt r al«

ba| er bie «Belt ber Ratten «BirWcbWten richtig b&tte »ergeben

nnb erfaffen foHen. 0on feinem Xbtofopbenl&mmerlettt an« ber-

(annte er beibe, feine $arteigenoffen nnb feine Gegner, nnb ftttit

fieb gang an bie falfcbe Stelle. Daran muß (g^ler« an<b manebe«

§ngeben; aber bann bfttte er für bie übrige DarfteHnng aneb bie

entfore<benbe Folgerung Rieben foHen.

SBad febermann fyttxtt bon ber Saueren Sttffton miffen mufe.
»on $rof. Dr. $. ©nrfter nnb $trettor P. Tl. ßenntg.
Stuttgart, 2Raj Äielmann. $rei« 1,50 9JW.; geb. 2 4».

Den erften Zeil biefe« ebenfo inbaltretdjen all geitgemftßen

S3n(be« bat 9rof. Dr. ©nrfter bearbeitet nnter bem ©eflc^tspnnfte:

Die innere SDWfflon al« <9an|e«, wobei er §itnft<bß bie gfragen

beantwortet: föamm treiben mir innere SRiffion? ®ie %at man
in früheren Sauren getrieben, wa« man jejt innere SRiffion

nennt? nnb fobann bie ttrbeitffr&fte nnb «rbeitfmittel ber inneren

VHfflon bebanbelt Der fttoeite Xeil: wDie Arbeit ber inneren

aßiffion im einjelnen* \\t ebenfo forgfftltig t>on Direftor $aftor

$enntg bearbeitet. Die fünf Äbfinttte geben erfäöpfeube 5(n»-

fnnft anf bie fragen: «Bie ergfttt|t bie innere SRiffion bie «Bort«

öetfünbignng ber SHrcbe? «Bie nimmt fä bie innere S^iffion

ber Sngenb an? SBie bilft bie innere SÄiffion ben ®efft^rbeten

nnb Verlorenen? Sie bilft bie innere TOiffion ben #ebte<$ltd)en

nnb Äranten? Sie belftmpft bie innere SWiffion bie foktalen

9?otpftnbe? Der bi«ber fäon erhielte «bfab beweifi, baß biefe«

^anbbntb einem bringenben ©ebürfni« entgegenfommt

«In ftalenbern für ba« 3abr 1908 Rnb eingegangen:

Der SüAfifcbe ^olföfalcnbcr, ^eran«gegeben oom Verein gut

Verbreitung cbrtfiUcber Schriften hn ftönigretcb Saufen. $rei«
50 $f.

(Sin moblgelungener gfarbenbmd nacb einem Aquarell bon

SBtaü Stömer S. 9R. ßinienfebiff wXBettin
M

j*mücft biefe« 3abr

ben beliebten Jhtlenber, welcher bie altbewährte ®tnri(btung bei»

bebalten. Der nnterbaltenbe Xeil ifi reieb an«gefiattet, fein 3n*

balt iß gebiegen nnb anfpre(benb. SWöge ber Äalenber bei bem

{(barfen ftontnrrenglampf notb "tele neue gfrenttbe gewinnen.

Der ebangetijdMtttbräfd)e$an«frettnb, berau«gegeben bon $afior
©illtomm tu $Iani|. ßwidau, 3obaune« ^errmann. $rei«
40 $f.

Seine alten greunbe werben biefen bortrefflidjen Äalenber

wieber al« treuen ^an«frennb begrüßen. (Er bringt nidjt allerlei

ftram unb hinüber in« $an«, fonbem lommt al« Bote be« befien

gfrennbe« ber SWenfcbentinber, welker bie Seelen erqniden nnb

auf ben $immel«weg leiten will, ©o biefer ^au«frennb anflopft,

laffe man ibn berein unb bereite ibm aneb ben SBeg in anbete

Raufet.

91mt«!alenber für ebangeltfcbe ^ciftlicbe. $erau«gegeben bon
3. Sdjnetber, Pfarrer in dlberfelb. «üter«lo^, (5. 33ettel«-

mann. $rei« 1,20 SRI

Der 35. Sabrgang bat noeb einige Verbefferungen erfabren, ba

ber Verfaffer bemüht ifi, möglich alle «Bünfcbe gn erfflüen. So
wirb ber Äaleuber Dielen Ämt«brübern nm fo wiHfommener fein.

^tcflfttbetuffliiiig.

3m regelmftßigen ©efeJnng«oerfabren: ^<a $farr*
amt äu 8Warfer«bacb ($ima), ftl. I, ÄoH.: db.-Intb- Sanbe«ton-
ftftoHwn.

»erfebt: «. 93. ©effe, ar(bibia!onat«t)i!ar in ^ittweiba, al«

ilf«geif)li(ber tn «Batbftrcben mit ©örni(ben (Warienbera); P. ??.

). 9- SWebner, Sfarter in 8angeubn<b, al« Dibifion«))farrer in

»Uefa (Oroßenbain).
®ewftblt: P. Shirt ©eibenlaff , jmeit fcnfialt«geijt!t(ber in

ßnbertu«bnrg, al« Diafonn« an ber ftarht«gemeinbe in planen;
ftnrt O«wa0> Rieglet, $i!f«geifili(ber in Sdjebewib, §nm «weiten

Dtafonn« bafelbfi.
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«Btr Bitten bringenb Me Snjerate 4" berütfffd&ttgen u. bei ©eftellungen

ftdj auf btefelben im „©Jic&f. flirren* unb ©qulblatt" *u beatefcen.

jt». 36

injertUmfyeM$r20W-fürblc2at((>aIt«ne«ttÜjtU*. «rautmcba
infetate burdj Mc Hmumcene8>tMtu>nat u. Mt Sexlagttiuföutblirag.I

Braut

Hochzeits

Damast
Eolienne Seide

unb „^enneberg*
©etbe" non m
1.10 an poxto- unb

SWufter umgt^enb.

SeMufalirikait Henneberg in Zürich.

Städtische
Hängewerk- nnd Tiefbaiischnl

:u.oki Rossweini 1^"" 14 ' 011

Verlag von Dörffling ft Franke in Leipzig.

Weber, Dr. Ferd.

Jüdische Theologie auf Grund des Talmud

und verwandter Schriften
gemeinfasslich dargestellt

Nach des Verfassers Tode herausgegeben von

Franz Delitzsch und Georg Schnedermann.

(Bisher unter dem Titel „System der altsynagogalen

palästinischen Theologie" oder „Die Lehren des Talmud".)

===== Zweite verbesserte Auflage. ======

8 Mk., eleg. gebunden 9 Mk. 20 Pf.

Unter dem glücklicheren Titel „Jüdische Theologie" ißt das als „System
der altsynagogalen palästinensischen Theologie" erschienene Buch Webers
neu herausgegeben worden. Das Werk verdient die allergrosste Beachtung
seitens der wissenschaftlichen und praktischen Theologie. Es Ist ein
unentbehrlicher Führer flu* den neutestamentlichen Exegeten, indem es ein
klares Bild ton der Theologie der jüdischen Schriftgelehrsamkeit gibt, wie sie

sich seit den Zeiten des Esra und Nehemia ausgestaltet hat. Die Einteilung
Ist lichtvoll. Die Thora und die jüdische Lehre über das Gesetz als Mittel-
punkt und Leitstern der gesamten jüdischen Theologie bildet den ersten Teil.

Unter dem Hauptgesichtspunkt der fundamentalen Heilsbedeutung des Ge-
setzes, das die Kraft hat eu heiligen und das ewige Leben zu geben, werden
dann die übrigen jüdischen Dogmen behandelt. So führt das Buch in
zuverlässiger Weise in die jüdische Anschauungsweise ein, eine Quelle für
das Verständnis der neutestamentlichen Zeitgeschichte und für den Kampf,
den Jesus mit seinem Volke gekämpft, und ist somit ein wertvolles Hilfsbuch
für das Verständnis der heiligen Schriften. Ein sorgfaltiges Register erleichtert

den Gebrauch. Die Ausstattung ist vornehm wie der Inhalt.
Leipz. Ztg.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen.

fcsrlag von BBrffltng & Iranh* tn I*ip|ig.

04*11 hiirtt &• *£•' D - ¥»fejfor ber Geologie an ber

^PlvUJJUlil«, Capital üniversity $u Solumbu«, 0$U>,

fturjgefafited SBörterlmd) jum ©riedjifdjeti Letten

Jeftamettt. 2. toermeörte uttb toerbefferte Auflage.

3 Wll, geb. 4 2JH.

Sin fe$t infttufttoe* ©w$. X>ic Guutteffena befTa

unb fttcnq bieten, in lurjer. fjanblidjet Sorm, für be

für ben ©eiferten bei turfortföer ßeftüte |e$r bequem.

Sin fe$t infttufttoe* ©w$. X>ic Guutteffena beffen, toa* ©rtntnt, Cremet•'"-*—
* - < -w«^

irm, für ben ©tubterenben genug,

In fcrte&ro burtij aus Bn^hanbUmaxn.

Schulbänke! Kirchenbänke!
Verstellbare Kinderpulte etc.

empfiehlt

Erzgel). Schulbank-Fabrik Beutha bei Hartenstein

Otto Blechschmidt.

noOFtänbig neu, fotnie 2 getragene SBaretts, ju jebem annehmbaren
grelle ju nerfanfeti. ^fatroutt Xauben^eim (Spree).

Julias pthner, teiszig.
Königl. Sachs. Hofpianofortefabrik.

Hoflieferant Ihrer Maj. der Deutschen Kaiserin u. Königin v. Preusaen
Br. Maj. des Königs von Sachsen, !*r. Maj. des Königs von Bayern,

8r. Maj. des Königs von Württemberg,
8r. Maj. des Kaisers von Oesterreich und Königs von Ungarn,

Sr. Mai. des Kaisers von Bussland, 8r. Maj. des Königs von Dänemark,
Sr. Maj. des Königs von Griechenland, Sr. Maj. des Königs von Rumänien, I

Ihrer Maj. der Königin von England.

Flügel und Pianinos.
Prämiiert mit nur ersten Weltausstellungs-Preisen.

Verlag von Dörffling & Franke in Leipzig.

D. K. Schlottmann
well. ord. Professor in Halle.

Kompendium der bibl. Theologie

des Alten u. Neuen Testaments.
Herausgegeben von D. Ernst Kühn,
Oberkon8istorialrat und Pfarrer in Dresden.

Dritte Auflage, 4 Mk., geb. 5 Mk.

Der verstorbene Schlottmann, anerkannt als feiner, zuverlässiger Forscher
und als Meister in lichtvoller und prägnanter Darstellung, hat es verstanden*
in diesem Kompendium den reichen Stoff der biblischen Theologie Ober-
sichtlich auf knappen Raum zusammenzudrängen. Es gibt kein neueres
Werk, welches, wie dieses, die biblische Theologie beider Testamente, des
Alten und des Neuen umfasste; dazu hat der Verfasser auch die zwischen
dem A. und N. T. die Brücke bildenden Apokryphen in den Kreis der Dar-
stellung gezogen. Um dieser Vorzüge willen ist dieses von D. Kuhn mit
grosser Sorgfalt herausgegebene und mit mehreren Zusätzen aus des Verfassers
Kollegienheft vermehrte Kompendium Studierenden und Geistlichen warm
zu empfehlen.

Zu beziehen dnrcb alle Buchhandlungen«

^rtogibttdrtanblirag: $drff(ing A gftanfe in Seiftig. — Drud Don «dermann A Olafe* in Seiftig.
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Äird»cn= «n» ^djulblntt.
Die «Weit in «lebe! Bit «lebe in «toMeit!

SBeranttoortlidje Sflebaftton: Sßfarrer 9ttd)ter in SangenbernSborf bei Sßerbau.

txWebtt leben SotmexStag. — 8*oimementtytef§ ta$ttt<$ 8SRT. — 3ftferttott*fle&ü$r 20 ft. für bie 2ße^KiUenc $efttt}eUe. — Bettung^iTcillt^e 1907: 6etie 328. —
8» ftefttefen butc$ alle 8u$9anbluttgeit unb «ßoftattftatten.

»* 37. $*ty;ig, 13. ftfitmbtt 1907.

Stt^itU: Die ©atf ber Gkfangbndjattebet im öffentlichen ®otte*btenft. — (Sin offener ©rief über ^robeprebtgten. —
SHr<$it<$e 9&a<$rf<$ten and Saufen nnb geilen ber 8«*t: dpboralfonferena in Dfäafr; (Sin nntoftrbige* »etWItnil; @tgi«mmtb

©Cetera; Sfcegererateljitng; Äleine SJMtteilungen. — $erfona!ien. — Sont ©fi(&erttf<$. — SieHenbetoegnng. — Snfevate.

Pie SBoljl ber (Befangbudislteber im öffentlid)tn

(Bottesbienft.

L Die ©emeinbe fommt in ber ßirdje jufammen, ftcb

üjrer ®otte«gemeinfcbaft bewußt $u werben unb in ber*

felben ju ftärfen. Da« SKittel ^ierju tft ba« SBort @otted,

ba« ibr verfünbigt wirb. Auf biefe Serfünbigung berettet

fie ftcb bureb ©efange vor, unb Wieberum finb e« ©efänge,

in benen fie ftcb ju bem Sntjatte be« SBorted ©otte« be*

fennt, unb abermal« finb e« ©efänge, bie ben (Einbrucf

be« Sorte« ©otte« feftbatten foffen. Da« SBort ©otte«,

ob e« an unb für Rcb ein einige* ift, fo iß e« botb in

feinen leiten ein Verriebene«. SBie im bürgerlichen Sabr
jeber Dag feine befonbere Stellung fyat, fo baß ber grub-
ling«tag ein anberer tft al« ber #erbfttag, fo aud) jeber

Sonntag im Äirtbenjabr. Der 8bvent«fonntag bat ein

anbere« ©epräge al« ber Sßfingfttag, ja fetbft ber erfte

8lbvent«fonntag ift ein anberer al« ber jwette. 9n jebem

wirb ein anbere« SBort verfünbigt, ba« i!)m gehörige unb

für ibn paffenbe. So werben audj bie ju fingenben Sieber

ber Sebeutung be« Sonntag« entfpreeben muffen. (E« ift

Aar, baß mir in ber ?ßaffton«jeit feine #immelfabrt«lieber

fingen laffen. Docb wieviel totrb gerbet gefehlt, wenn
aud) in anberer ffieife!

3eber ®otte«bienft beginnt mit einem (Eingang**
Hebe. Diefe« will bie ©emeinbe auf ben ©otte«bienft

vorbereiten, unb bodj nid^t bloß im allgemeinen, fonbem

auf ben befonberen ®otte«bienft, ber beute gehalten wirb,

auf ba« befonbere Stficf be« SBorte« ©otte«, ba« beute jur

Auflegung fommt unb bie ©emeinbe ftcb aneignen foO.

SBir $aben au« ber alten fftrebe nod) befonbere Ctngang«*

fprfldje, welche bie Sebeutung be« Sonntag« fennjeitbnen,

fo in ber Sßaffion«* unb Dfterjeit. 3?un in biefer SBetfe,

Wie ber Sntroitu« gewählt ift, fott man aueb ba« (Eingang«*

Heb wählen. Son bem großen Drganift Sadj baben wir

Sorfptete ju ben einjelnen (Evangelien, welche bie ©emeinbe

in ben ©eift ber betreffenben Scbriftabfc^nitte führten unb

fie in bie Stimmung öerfefcten gerabe biefe ju ^ären.

SBä^Ien Wir bemgemäß unfere (Etngang«Iieber. Raffen ^ier*
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ju aDgemetne Sonntag«* ober SRorgenfieber o^ne JRücffic^t

auf ben betreffenben Sonntag? ob e« Dfterjeit ift ober

(Enbe be« ßirc$enia$re«, ob Sußtag ober 8ieformation«fefl?

«n gfefttagen werben wir fc^on jum (Eingonge ein gejHieb

wallen, wenn auefc ein Dorbereitenbe«, boc^ au% am ge-

wöhnlichen Sonntag nic^t ein allgemeine« o|ne Unterfc^ieb

beftimmen, otjne ffla^l, wie e« un« eben in bie 9ugen
füllt, wenn wir ia& ©efangbud) auflagen. $anbeß ber

Sonntag vom Dienen, fo werben wir anfangen mit: „fltte

S382Ü, toad lebt unb webet, bienet iljm, wer bienen fann*.

fiommt ber Sonntag mit SRaria unb SRart^a, bann fingen

Wir jum (Eingang: „Da« tft eine fefge Stunbe, Sefu,

ba man bein gebenft — SBie SKaria fliC gefeffen, ba pe
bir ^t jugebört, macb' ba« $erj bir jugefebtt**. —
$rebigen wir, wie Sefu« am Sabbat $u Ztfd) gelaben

worben, ift ba« Sieb am 5ßlafee: „(Sott Sob, ber Sonntag
fommt berbei". ®«b von ben Sorgen geljanbett, bann
finge man: .©ro&er ©ott von alten Seiten. — Da« finb

unf're beften Sorgen, wenn ber SBenf^ an ©ott gebenft".

Seim (Evangelium vom guten $trten: „Heb wie fdjmetf

icb ©otte« ©fite, reebt wie einen SKorgentau, bie midb ffi^rt

au« meiner glitte )u be« SSater« grüner au -
. 3ft vom

bo(b)eitIicben ftletbe bie Siebe, bann: »Sein Blut unb
©ereebttgfeit ift ba« fdjönfte (Ebrenf(etb

M
. Sollen wir vom

Siebt ober bem Slinben reben, bann: „Sid&t vom Stc^t

erleudjte mieb
41

. ®om Dpfem: »ßünbe felbft ba« Opfer
anM . Son ber Steinigung be« Xempef«: „%$ Witt betner

$errtidjfeit einen Xempet jubereiten". föommt ba« (Svan*

gelium von SRitobemu«, bann: „Unfer SBiffen unb 3er«

panb ip mit gtnflemi« umbüffet". Sei bem von ber

Samariterin: „Widjt« laß meine Änbacbt ftören, wenn ber

89aum be« Seben« quillt
1
'. Sei ber Speifung ber 5000:

„Saffe mir bein SManna tauen". Sei ber Sinfebr 3efu
in gaebfti ©au«: „Komm beute in mein $erj". Sei bem
(Evangelium vom viererlei 8Wer: „SRatbe mieb jum guten

Sanbe". SWan ^at gefagt: „SDlorgentieber geboren in ben

$au«gotte«bienft", allein ba in ben metften Käufern fein

3Rorgengotte«bienji gebalten wirb, fo bürfte e« angemeffen
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fein, ben $auptgotte«bienft mit einem äRorgenliebe ju be-

ginnen. 3p in ber 5ßrebigt üon ben Arbeitern im SBein*

berg bie JRebe, toarum bann nidjt: „3$ toill bie neue

SBod), mit btr, o ©ott, anheben". Son ber !ananäifdjen

2Rutter, bann: „äRein ©ott begleite mid) auf allen meinen

SBegen, unb toillft bu btefe ©od}' ein ßreuj mir auferlegen*.

Hm 15. p. Irin.: Sor allem tag mid) forgen, baß idj fo

leben mag, bafj idj an jebem SRorgen benf an ben lefcten lag*,
gum ©ebädjtni« Don $etri Letten: „Hu« meine« #er$en«

©runbe. — SDu toolleft audj behüten bor Äetten unb üor

Sanben". Sei Sßetri gifd&jug: „@ib beinen milben Segen,

auf aßen unf'ren SBegen, bafj jebermann fein Jiefee au«toerf

unb auf bein SBort fein Xroft mit Sßetro fefce". Sotten

lotr Dorn ©ebet prebigen, bann: „(E« Ijat und Reiften

treten, o ©ott bein lieber Soljn, mit Ijerjtidjen ©ebeten".

Sti ber *ßaffion«$eit: „D £err 3*fu laß midj pnben, beine

SBunben offen fteljn". SBenn toom Opfern bie {Rebe ift:

»0 3efu, füge« flicht — 2Ba« foll idj bir benn nun, mein

(Sott für Opfer fcbenfen?" ober: „$)u toillft ein Opfer
ijaben, Ijier bring' idj meine ©aben". Hm lotenfeft:

„SBenn idj einjl Don jenem Sdjlummer." — tSSe biefe

Seifpiele jeigen, baß fdjon ba« (Eingang«lieb nadj ber
Sebeutung be« läge« getoäljtt »erben fann unb fofl.

Huf ba« (Eingang«lieb folgt nadj fädjftfclier Siturgie

ba« @tauben«lieb. S)a ber Sn^alt beSfelben fid) auf

bie großen, allgemeinen Xatfacfcen be« c^rtftticften ©lauben«

besiegt, fo toirb eine SBaljl in bejug auf bie Sebeutung

be« Sonntag^ ftcf> feljr ferner ausführen laffen. »Hein ba

bie Änjaljl ber @lauben«lieber nidjt eine fo beförfinfte

ift, toie auf ben erften Slid erfdjjeint, fo finbet ftd& in

benfelben bei aller ©emeinfamleit eine große Serfdjiebenljeit

be« Sn^alte«. Sin Ijoljen geften bleibe: „«dein ©ott

in ber $ö$' fei (Etjr". »ei öußtagen: „ffyrie, ©ott Sater

in (Etoigteif; ober „Stein fdjnöber gall ift tooljl gefdjeljen,

bodj will ©ott bein Serberben nidjt*. 3n ber Sßaffion««

Seit: „D ©otte« Samm", ober „Seijet, fe$et toeldje Siebe

Ijat ber Sater und erjeigt", toeldje« Sieb ßdj audj für

bie (Epipfjanienjeit eignet. 3n ber Dfterjeit: w #aHetuiatj,

Sob, $rei« unb (Eljr fei unferm ©ott, je meljr unb me^r".

Hm (Brntefeft ober am Sdjluffe be« 3a!jre«: „9tun banlet

alle ©ott". Sei Sufforberungen jum S)anf: „©elobet fei

ber $err", ober „Sob fei bir, aderliebjter Sater". SBenn

üom Hngefidjt ©otte« ober Don feinem Silbe in und bie

Siebe ift, bann: „(Er laß und teuften fein Hngeftdjt, fein

Silbni« toerb' un« eingebrü<ft\ SBirb öom geiftlidjen

$aufe mit feinen ©aben, ber @emeinfd)aft mit ©ott ge»

fanbelt: w ©ott fluttet in fein geifttidj' $aud bie ganje

©nabenfütte au3". Sor ber laufe: „3d& bin getauft auf

beinen Warnen, ©ott Sater, Soljn unb Ijeifger ©eift
Ä

,

Sin einem Stbenbmal)t3* ober grünen Sonnerdtage: „@ott,

ic^ lomm' am frühen SRorgen- , ober ^5)u ^aft ju beinern

ftinb unb Crben, mein treuer Sater, mic^ ttWkxt". An
einem SDtarientage neunte man bad ©laubendlieb, in meinem
ber Stome SRaria öorfommt. Son ber Saterliebe ©otted

Rubelt: w9Bie ein Mbler fein ©efteber über feine jungen
predt

1
*. Som (Erbarmen ©otted: „#err öon unenblic^em

©rbarmen". Som ©lauben unb ber Wec^tfertigung: wDu
Srjt, ber jebermann bur^ feine SBunber feilen !ann".

So oft Dom ©ebet bie Siebe ift: »Senbe Sater, beinen

©eift*, ober: „£e* Sater« ©ulb mi^ ^eut' anbtid". Som
©riefe in bad emigeSeben: „Reichtum, ßraft, SBei^eit =
i^r geffeln jereißt".
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S8ir fommen ju bem Siebe, ba« unmittelbar bie
$rebigt vorbereitet. 8n gefttagen mirb man alle*

mal ein geftlieb nehmen unb boc^ nic^t jebed beliebige.

S)er gepprebiger toirb nic^t im allgemeinen bie gefttatfadje

be^anbeln, fonbern bon einer befonberen Seite, iflad)

biefer Seite mirb er audj fein gefttieb toS^len. S)a«

©leidje gilt öon ber Sonntagdprebigt. gebe Sßrebigt toirb

ein Original, ein Stubium fein, nur für biefen Sonntag

paffenb, au« biefem Stfrifttoort ^eraudgetoac^fen. Der
lejt gibt un« bie $rebigt, immer fpejieller toirb biefe,

aber um fo forgfättiger fudjen toir and) nac^ einem paffenben

Sieb, ba« bie ©ebanlen ber $rebigt vorbereitet. SRanc^e

$erifope gibt un« gleich ba« ^rebigtlieb, benn e« ift über

jene öerfaßt toorben. So SRattf). 21, 1—9 beim (Einjug

3^1" Su 3crufalem: „%ui, auf, ibr 3teid)«genoffen, euer

Rönig fommt ^eran\ 3ef. 40, 3—4: ^SKit (Ernft, o

SOTenfdjenfinber, bereitet bod& fein tüdjtig ben SEBeg bem
großen ©aft

Ä
. ?ßfalm 24, 7—10: „Wlafy ^o(§ bie lür,

bie %ox madjt toeit, e« fommt ber #err ber ^errlicbteit*.

Su!. 2: „Som £immel ^od& ba fomm id) ^er". 3«f- 60,

1—6, SRattl). 2, 1—12, Wöm. 3, 29: „®ott ber Subeu,
©ott ber Reiben, aller Sölfer ©eil unb Siebt, Saba
fielet ben Stern mit greuben*. Sul. 2, 22—32: „©err

Sefu, Sic^t ber Reiben, ber grommen Sc^a^ unb Sieb!

Unb fudjen mit Segier na$ Simeon« (Stempel, bic^ großer

©ott afl^ier". 3of. 1, 29, 3ef. 53, 4—7: „(Ein Sämm^
lein ge^t unb trögt bie Sdjulb ber 9Belt

M
. 3o^. 11, 16:

w 2affet un« ntitgefu jie^en, feinem Sorbitb folgen na$".

SRatt^. 26, 36—46: „$)u ge^eft in ben ©arten beten,

mein treuper 3efu nimm mid) mit*. 3o^. 19,30: ,<E«

ift öodbrac^t! (Er ift üerfRieben, mein 3efuS fließt bie

«ugen ju
4
*. Suf. 23, 46: „3n beine« Sater« ©dnbe be«

pe^lft bu beinen ©eift". 3Katt^. 28, 6: „(Er ift nic&t ^ier,

er ift erftanben, fo tröftet un« be« (Engel« äRunb".

3o^. 14,19: „3efu« lebt, mit i^m aud) idj, lob, too ftnb

nun beine S^tecfen -
'. Su!. 24, 13—35: „ßtoeen ber

3ünger ge^n mit Seinen über« gelb na4 (Ernmau«".

Suf. 11: „3efu« nimmt bie Sünber an", »SBenn ein

Sdjaf öerloren ift, fuc^et e« ein treuer #irte". 8ut 19:

„Du toeineft öor Serufalem, ©err 3*fu, bittre QBffttn*.

Suf. 18, 9—14: „#ier fte^' idgi toie ber ßöttner tat, be*

fc^ämet unb toon ferne!* Su!. 10, 38—42: „(Ein« ift not,

a^ $err". SMatt^. 25, 1—13: „SBa^et auf, ruft un« bie

Stimme ber SBädjter fe^r ^o$ auf ber Sinne". Wad)

unferer föcbfifd^en Siturgie ift un« gemattet nad) einer

(Einleitung einen ßanjettoer« fingen ju laffen. (Sie

lungeren ©eiftlic^en laffen if)n too^l meift toeg, aber

eine Sfojaljl älterer behält i^n bei, er ift i^nen lieb unb

teuer.) SWag ba« ^rebigtlieb ben leyt unb bie gange

$rebigt vorbereiten, fo ber ftanjeltoer« ba« X^ema.
8te^nli$ bereit e« fi$ mit unferem ftanjelücr«, er bient

}ur befonberen Vorbereitung }ur Sammlung ber ©ebanlen,

gur Ueberleitung auf ba« I^ema. SBer an biefem Serfe

feft^ätt, bem braucht nic^t erft gefagt ju werben, toie er

getollt fein toill.

9lac^ ber 5ßrebigt folgen nod) einige Serfe, toel^e ben

(Einbrud ber 5ßrebigt feft^alten tooHen. Sie toerben

bie ©auptgebanfen berfelben toieber^olen unb oor aOem
i^r giet einprägen. S)iefe Serfe toerben fomoljl le^renb

al« au4 erma^nenb unb ermuntemb fein, nid^t an ben

Serftanb unb ba« ©efü^l al« trietmefp an ben SBiflen

ftd) toenben. ß. S. toirb über ben in ber Sd&rift lefen*
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ben ßömmerer geprebigt, fo: „®ib bem ©amen einen

SIcfer, ber bie grudjt nicftt fäulbig bleibt. SBa« idj tefe,

tafe mic^ inerten". Sei $auli Sefe^rung: „3dj lief ver*

irrt unb mar verblenbet, id) fudjte bidj nnb fanb bic$ nidjt.

9hin aber iff« burdj bicfc gefdjetj'n, bafi idj bicfc enblidj

^ob' erfeljV.

Solgt auf bie ^Srebigt ba« Äbenbmal)!, fo merben bie

8Ibenbmal)l«lieber audj nidjt ol)ne 8lu«mal)l gefungen,

fonbern in Bejie^ung jur Sßrebigt. SBirb e« audj

ferner werben, bie paffenben ju finben, fo ift e« bod&

nidjt unmöglich. Unter bem gemliegenben mirb ftc$ ba«

SRäljerliegenbe fdjon ljerau«finben taffcn. ß. 9. biene und
bo« erfte unferer Hbenbmal?l«lieber: „«uf, Seele, fdjide bic^,

beut £eilanb nafyet \\$\ $ai bie Sßrebigt ge§anbelt, mie

Sefu« fid) bem Sünber naljt, bann finge man biefe« Sieb.

(Bleich im 1. Sero ift au$ Don ber ©itelfeit bie Siebe:

„Saß beine ©ruf» nid^tö eitle« fagen". Daß 3efu« ju

©oft gelaben wirb, paßt auf ba« (Evangelium, ba 3efu«
bei bem qtyarifäer ju $ifc§ ift. gär ba« 3Kid)aeii«fefl

würbe fit$ ber 3. 8er« eignen: „$ulb, bie über ben

8erftanb ber @ngel fteiget". $aben mir vom £aufe ge«

fproben, bann ber 4. S3er«: „Od), knie fomme id) baju,

baß fo ein £err mie bu, ba« #au« befreitet", ober vom
Sorte ©otte«, 8er« 5: „Dein SBort entfdjulbigt mict)\

8om ©tauben, SSer« 6: „Stur ©lauben fdjenfe mir-
.

8om SBunber, 83er« 7: „Dein gefegnet 81ut, ba« lauter

SBunber tut*. 8om Dpfer, 8er« 8: „Der Seib, ber

für bie SBett jum Dpfer bargeftefft". 8on ber Sßftidijt

iljn treu ju lieben mit (Eljrifto }u leben, 8er« 9: „SRein

fieben fei in bir\ 8on (Ef)rifto, bem SBeinftod unb un«,

ben Sieben ober ben @lauben«früd)ten, 8er« 10 unb 12:

„®tb, baß ic$ fei ein fttotiz, an Saft unb Seben reic|,

viel grüßte treibe". Dem SRädjften Siebe unb Xreue ju

ermeifen, ober Dom lifdje im Steige ©otte«, 8er« 13:

„SRicfc in beinern Steidj mit Abraham jugteid) an bir er«

göfee". — Da« mar ein Seifpiel von einem Hbenbmaljl«*

liebe, mir Ijaben aber 19 9benbmat)l«(ieber, unb ba foffte

ftd) nidjt iebe«mal ein jur Sßrebigt paffenbe« finben?

SBir lommen nun junt ffinbe be« @otte«bienfte«.
SBirb biefer ein für allemal fdjließen mit: „Unfern äu«*
gang fegne ©Ott1

*, ober „8K& bleib mit beiner ©nabe",

ober bem ffinbver« be« angefangenen Siebe«? SBenn ber

Sdjlußver« au$ ©nbgebanfen enthalten muß, fo bod) in

bejug auf ben jebe«maligen Anfang unb ben $auptgebanfen

unb ben ©nbjmed be« bie«maligen ®otte«bienfte«. Unfere

erfte gorberung Ijeißt: „SBä^let jmedentfpred&ettb*.

II. Soeben berührten mir bie grage, ob e« rätlidj fei,

einen 8er« ju mieber^olen. SRanc^er fagt: „3^ laffe

immer benfelben Enbver« fingen, benn im anbern SfaDe

märtet bie ©emeinbe ben Sdjlufegefang gar ni^t ab unb

öcrlögt ofjne benfelben bie 8ixd)t\ ©emife, ber ©ebanle

an ben 9u«gang betjerrfdjt julefet ade ©ebanfen. Da«
©efangbud) mirb jufammengeflappt unb mo^l f$on in

bie Xafc^e geftedt SWan mid fo fc^neQ al« möglich bie

fiirc^e verlaffen, um nidjt im ©ebränge aufgehalten ju

merben. Darum vasa colligere bei Seiten unb fo nimmt
man PA feine Seit ben legten 8er« aufjufu^en unb nac^«

julefen. Kann man benfelben aber au«menbig, fo mirb

man nxdjt aufgehalten fi^ jum Wu«gange bereit }u machen,

man fingt benfelben gletdjfam auf bem Sprunge. üQein

ift biefe« Singen no| ein anbädjtige« ju nennen, ober

Derbient e« vielmehr ben Slamen eine« opus operatum?
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SBie menige mögen ft$ no$ etma« beulen bei bem, ma«
fie fingen? Siege fid^ ntc^t etma« Seffere« bieten? 9tnbere

galten bie ©emeinbe audj bi« auf ben legten Drgelton

jufammen, aber nic^t auf medjaniföe SBeife. SBä^le ben

legten 8er« mit ©ebadjt, balb mirb bie ©emeinbe mit

8eba^t bleiben. @« Reifet einmal: „Der lefete lag be«

gejie« mar ber $errlic$jie\ SRun, fo fei ber lefcte 8er«
be« ©otte«bienpe« ber befte. w®« mürbe noc^ ein fdjöner

8er« gefungen", fo muß e« feigen. D, nur ben Schema*
ti«mu« unb ben 9Re$ani«mu« au« ber ßircfce bannen.

SRanc^er ©eifilic^e flagt über ba« tote SBefen in ber

©emeinbe, aber er foff fidj anflogen, er ift e«, ber ba«

tote SBefen verfdjulbet, auc^ burc^ bie Sieber, bie er fte

fingen lägt, immer biefelben unb immer biefelben, angeblich

um biefe in bie ©emeinbe redjt einjubürgern , aber in

SBirftidjfeit, meil er ju tröge ift, anbete ju müßten. D
marum nic^t ben Sieic^tum unfere« ©efangfmdj« benu^en

unb baburc^ immer reifer merben? — Hber, fo fagt man:
„0n ©lauben«liebern ^aben mir boc^ SKangel, fjier ift

äbmec^felung unmöglich ". SBir berührten fd)on biefen

©ebanfen, al« mir von ber amedentfpredjenben SBa^l

rebeten, nun merben mir ben überau« großen Steid}*

tum anführen, «ufeer „«Dein ©ott in ber $öt)' fei

(&f)x
u unb „SBir glauben aU' an einen ©ott", fo

3, 2—4; 156, 1—3; 157, 1—3; 158; 159; 184, 4;
195,4—5; 229,10; 233,1—3; 238,1—2; 244,2—4;
262; 263; 264; 281, 2—4; 300, 2—4; 306, 1—3;
312; 366, 1—3; 436, 1—3; 460, 3—4; 529; 533, 6

bi« 8; 535,8.
Da alfo Mbmedjfelung felbft bei ©lauben«liebern mög*

lic$ ift, unb mir überhaupt 686 Sieber in unferem @e*

fangbud) §aben, fo lautet unfere jmeite gorberung: „Sorge
für «bmecfcfelung*.

in. über man fann bodfc ni^t jebe« Sieb fingen

laffen, auf bie ÜKelobie muß Stüdft^t genommen merben.

SBie oft mirb e« Reißen: w Diefe SKelobie gel)t nic^t".

Sfreilic^, menn man fte nid)t fingen lagt, fo ift unb bleibt

fie unbefannt. ÜKan laffe fte nur einmal fingen, bann
mirb fie ba« jmeitemal f^on beffer ge^en, unb enblid^

ge^t fie mie jebe anbere. über fingt benn bie ©emeinbe
mit? SBenn öfter« eine meniger befannte SKelobie gefungen

mirb, fo iß bie ©emeinbe baran gemöljnt, fie mirb geübt

im Singen unb lernt fingen, ber Organift meijj e« ni^t

anber« unb fdjüe&lid) madlt e« i^m gfreube. Ob ber ©e-

fang fdjön fei, barauf fann man nic^t immer rennen, ba«

^öngt von befonberen 8er^51tniffen ab, allein, baß eine

SMobie gefungen mirb mit Seib unb Seele, baju fann man e«

bringen o§ne befonbere äußere SRittel. 8on 8orteil ift e«,

eine unbefannte SKelobie jumeift im 9la4mittag«gotte«bienft

)u nehmen, fo ift fie menigfien« bem Organiften fd^on be«

fannt, unb ba ift viel gemonnen. 9m lei$teften müßte

e« merben, menn juvor ber (S^or mit ber SKelobie vertraut

gemalt mürbe. SRan fei menigften« barauf bebaut, bie

SDtöglic^feit ju gemäßen, inbem man bie Sieber re$t*

jeitig bem Drganiften übergibt, menigfien« fällt bann ber

©inmanb meg, er ^abe e« ni$t einüben fönnen. Unfere
britte gorberung ift: „©emö^ne bie ©emeinbe an
frembe Sßelobien".

IV. 9tod) ein SBort über ba« SB aß, mieviel foff man
fingen laffen? 9lun ^ier ^eißt e«: „9tit$t ju viel t>on

einem Siebe, freiließ auc^ ni^t ju mettig", gu viel fpannt

ab, ju menig ermannt nidjt <E« mirb freiließ barauf an«
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lommen, tote ber ©efang geleitet wirb, ob föneil ober

langfam gefangen toirb. SBenigpen« fu$e man ju oer*

meiben, baß Sieber oon berfetben äRetobie aufeinanber

folgen. Da« Sd&önpe oerliert bei SSieberljolung ben iReij

unb fdjmädjt ben Sinbrud. Darum unfere Sorberung:

„$alte SWaßr*

CStti offener Prief Über ßrobeprebigten.

(Ueberfefrt an« »Sstyeran DbferöetV)

£offnung«pabt, 19. «pril 1907.

$errn Hbam ©otynpengel,

petto, ©orpfcenber be« ftirc§ent>orpanbe« in ©anjluft, (Eounty.

Sieber ©ruber!

S^ren gütigen ©rief mit ber ffiinlabung, eine ?ßrobe*

prebigt nftdjpen Sonntag in 3$rerfttr$e ju galten, Ijabe

idj richtig erhalten. Sie bemerfen, baß auger mir no$
Sßapor Hettlid), ftanbtbat SReuling, ber t»or furjem fein

Sjamen bepanben, &u ©apprebigten aufgeforbert toorben finb.

g« tut mir leib, 3ftnen mitteilen ju muffen, baß id)

3$rer Sinlabung ni$t folgen lann. Sticht , baß idj midj

toeigern toürbe, ba« Amt in S^rer lieben ©emeinbe ju

übernehmen; im ©egenteit, als ©Je mir oon ber ©afanj

fc&rieben unb ju einer ©etoerbung mid) ermunterten, Ijabe

id) midj gern unb fofort um bie erlebigte ©teile beworben.

Hber als id& Ijeute ^xtn atoeiten ©rief erhielt unb erfuhr,

baß nod) jtoei anbere fianbibaten für bie Stelle oorge*

fdjlagen finb, unb baß mir brei al« ©etoerber um 3^re

ftanjet jur Sc&au gepellt toerben follen, entfdjloß id) midj,

fofort jurücfjutreten.

Dafür jtoei ©rünbe. 1. 3$ möchte toeber bem Sßapor

Helttidfc, nod) bem jungen ßanbibat Neuling ben 9Beg Der*

treten. ?ßapor Steltlid) ift ein lieber ©ruber, ein treuer

Diener be« #errn. SEBie tonnte idj i$n au« einer Stellung

}u öerbrängen fudjen, bie er triefleidjt gern übernehmen

möchte? SBa« $errn Neuling anlangt, fo fenne idj i$n

Don feiner ftinbljeit Ijer, unb ba« finb uer§ftltni«mftßig

wenige 3a§re. <E« mar unfere ßonferenj, bie i$n bei

feinem Stubium unterpflfete. gubem ift er oerlobt unb

möchte balb in ben (Eljepanb treten. (Sr Ijat e« baljer

nötig, in georbnete ©erljältniffe $u lommen. 34) fann e«

nid&t über« #erj bringen, bie $läne be« jungen ©ruber«

}u burdjfreujen unb feine (Erwartungen ju oereiteln.

Daneben befte^t ein jtoeiter ©runb. S« lönnte fein,

baß idj in ber ©etoerbung jurficfgepeUt mürbe. Steine

Hu«gaben finb in biefem 3af)re etma« größer getoefen, al«

fonft burd) meine $äu«lidjen ©erljättniffe. SBeine @arbe-

robe fonnte idj be«§alb nidjt fo ergänzen, toie ic$ rofinfd)te,

unb auf fie toirb gar feljr geartet Sud) fyttte idj oor

fed&« SBod&en einen Unfall oon ©rippe, unb bin förperticfi

no$ etma« angegriffen. (Sin ©ergteitf meinerfeit«, redjt

frftftig unb anjie^enb au«jufel)en, müßte jebenfaH« miß«

lingen. SRetne liebe grau jtoar behauptet, baß i^ beffer

prebige, benn je suoor; bo^, fie, bie liebe Seele, totrb

laum al« unpatteiiföe Äidjterin gelten Wnnen. ange-

nommen nun, baß i$ nic^t getofifjlt mürbe, baß man mi$

„bur$fallen" ließe, fo mürbe meine ©emeinbe e« fc^neOT

erfahren, unb ic^ mürbe an üc^tung bei ifjr üerltereiu

Diefen Stäben mürbe aud) bie Xeilna^me meiner Vnttd^

brüber an bem SBißgefc^icfe nic^t mieber gut machen.

3^ befürchte alfo, lieber ©ruber ©ofjnftengel, baß ba*
Keine Irauerfpiel, ju bem Sie brei Diener ©otte« ein*

laben, mein $erj brechen mürbe. 34 befürchte, baß ic$

nac^^er nidjt fo freubig auftreten lönnte, mie icö e« biä

jefet in meiner 8mt«tütigfeit oermo^te.

Hu« ben angegebenen ©rünben ^offe icb, toerben Sit
micft entfcftulbtgen , menn i$ an bem ^omiletifc^en %vlt»

niere, burcfc ba« 3^re ©emeinbe in ben n&c^ften SSoc^en

ergöfet merben foD, nic^t teilnehme.

Selbftoerftänblic^ adjte i$ 3^r ©erlangen, einen guten

fßaftor ju befommen, ben befhnöglidjen bei bem ©ehalte;

ieboc^, menn ba« %\tl erreicht toerben fann nur bur^ eine

Sla^a^mung ber ©labiatorenf&mpfe, in melier ber ftörffte

ober fd^nellpe einen ober jtoei anbere übertoinben muß, fo

meine id), baß bamit toirllidj juoiel verlangt ift. Der
liebe ©ott toirb mid) fc^on oerforgen. Unb fann er mid)

nicf)t langer im ^rebigtamte brausen, fo toirb er getotß

fonft ein $lä^en mir ^utoeifen. wÄuc^ biejenigen bienen,

bie fülle pe^en unb toarten".

3n brüberli^er ©oc^ac^tung

3§r geringer ©ottlieb SRftnnltd), lut§. $aflor.

* SWc^t genug empfohlen fann toerben Äon!orban§' §«m ®e-

fangbn^ für bie eoang.*lat^. Sanbeiftrcbe im Äönigr. ©adrfen.

granlenberg, «oßberg. «benfo bie Siebertafel für bie ^anpt-
aotte«bienße bei ftirqeniafre«. »on Pfarrer VI. $er*. Seip^ig,

SBaQmann«
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ftir^ti^e Sladptdjten and ©ac^feu uub Seiten ber 3*it

3n ber Cp^orallonferenj ju Df^a^ am 28. üuguft

legte ber ©p^oru«, Sup. ©olbi|, nadj Sc^riftoerlefung unb
©ebet im Mnf^luß an ba« SBort Xertudian«: Fiunt, oon

oaacantar chriitiaoi bie ©ebeutung be« re$t oerflanbenen,

nic^t medjanifüfdjen ©ntmicfelung«begriffe« für bie X^eo»

logie bar. Diefer Segriff entftamme nidjt ber Statur«

toiffenf(§aft, fonbern ber beutf^en ibealiftifd^en 5ß^ilofop^ie,

unb oerljelfe in ber Ideologie bem früher oemac^läfftgten

3nbioibuali«mu« unb ffimpiri«mu« )u i^rem Weckte. SBie

in ber Sßäbagogif fc^on lüngjl, fo muffe auc^ in ber

Geologie bie Sßfodjologie 5U i^rent Steckte lommen. Damit
toar ber Uebergang gegeben ju bem ^auptoortrag, melden
P. Dr. $offelt ©uc|a ^ielt über: „SReligiÖfe« fieben in

pf^t^ologifc^er Hnal^fe*. Diefer eigenartige ©ortrag

fudjte sunäc^ft an 3**. 11,18— 12, 6 ju jeigen, toie mit

Slntoenbung pft)4ologifd)er ©efe^e eine fötoierige Schrift*

pelle bem ©erftänbni« n&^er gebraut toerben lönne, aud}

oljne baß man innerhalb eine« begrenzen ©organg« eine

erneute unmittelbare 3nfptrotion anjune^men genötigt fei;

er legte bann in fubtiler ©lieberung ade bie ©efüljle au«*

einanber, bie mit ben feetifdjen $rojeffen ©taube, $off*

nung, Siebe oerbunben ftnb, unb jeigte meiter, toie nadj

ben ©efe^en pf^ologifc^er Äaufalität au« bem ©tauben

ftc^ bie Hoffnung enttoicfeln fönne. SBeiter tourbe bar«

getan, toie im fieben be« ibeaten (griffen eine fhenge

Unterorbnung aller ©org&nge unter ba« fitttid) religiöfe

SEBoden, unb bamit eine Hu«fReibung alle« Sfrembartigen

ft$ oofljielje (im Unterfc^ieb j. S. oom 9tenaiffance«

menfc^en), unb enbtic^ ber SBert be« (Experiment« für bie

8teligion«pf^$ologie al« ein )toar f)od)ein$uf$&$enber, aber

boi nur mittelbarer fcingeftellt. — Der ©ortrag, meiner

auf SBunbtfdjer 5ß^ilofop^te baperte, toar rein toiffenföap*

li$, o^ne praftifd^e« Siel; unb e« tourben audj Streifet

taut, oh ettoa« für bie Seelforge bei fotd&er Sejierarbeit
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$erau«tommen werbe, ©etont würbe auß, bafc ein 5ßropljet

fiß nißt gut gum SRormalmenfßen für eine pfoßologifße

Knalle eigne, fomie ba§ ba« SBort be« legte«: 3aljbel>

fprißt, eben auf erneute göttliche 3nfpiration Ijinweife.

Sebenfall« aber fanb ber Sßlu&fafc be« ©ortragenben, bafj

ba& Dbjeft ber Unterfußung, ba« retigiöfe Seben, felbft un«

enbliß biel meljr fei als ade miffenfßaftliße Unter-

fußung be«felben, ungeteilten Beifall. — Sie noß
folgenben Beriete über bie Spegialfonferengen gaben ein

©ilb bon fleißiger, Dielfeitiger, wiffenfßaftlißer Hrbeit.

(Enbliß würbe noß ber ©ruberrat für bie (Epljorie

gewählt.

Sin unwürbige« ©erljältni«.

W& bor gwei Sauren ber ßirßenborftanb meine« gilial«

t>a« (Erntefeft für ben britten Sonntag im Huguft feftgefefct

tyaite, erhielt iß naß etlichen lagen bon ben ftirßenbor*

fiebern ein Sßriftftücf, in bem fte miß baten, ba« (Ernte*

feft auf ben bierten Sonntag be« SDtonat« gu berfßieben,

ba Diele ©ufc&befifcer unb ©emeinbegtieber „gan« empört

unb aufgebraßt" feien über jenen ©efßlufc, ba (mit SRfid«

fißt auf bie mater, wo gleißfall« (Erntefeft angefefct war)

ber @otte«bienft erp 72 lO Utjr beginnen fottte, wo bie

grauen meifl nic&t fommen fdnnten, auß ba« ®rummet
erft Ijereingefßafft werben follte. (£« war mir oljne

weitered Kar, bn§ biefe ©rünbe nur ©orwänbe waren,

unb ber eingig wa^re ©runb fein anberer, al« bafj wir

t« gewagt Ratten, einmal bie „eljrwürbige" Xrabition gu

burßbreßen unb ba« (Erntefeft auf einen Sonntag gu

legen, wo oljnebie« Xangmufif ftattflnben burfte. 8113 im
folgenben, wie auß fßon in mannen früheren Sauren bie

mater ij>r (Erntefeft auf einen au&erregulatibmä&igen

Sonntag, ben legten im Suguft, legte, empörte fiß in ber

Stliale lein SRenfß barüber, baß iljr (Erntefeft auf benfelben

Sonntag fiel, unb bie grauen tarnen aud) V»10 U&r, f°flar

um 10 Ufp galjlreiß gur ffirße.

3n biefem 3a$re fonnte fiß am Sonntag, ben

18. Suguft, ber ftirßenborftanb be« gilial« noß tiißt

entfßlie$en, ba« (Erntefeft für ben 25. Äugufl feflgulegen,

weil ba« SBetter noß gu unfißer war. Am Sonnerdtag

barauf erhielt iß mittag« bie SRaßrißt, ba« (Erntefeft fode

ttoß nißt fein, fte wären noß nißt fertig, unb gegen

Hbenb erfßien — bie grau be« ft&btifßen SÄufifbireftor«

im Auftrage be« fteBtoertretenben ©orfifcenben be« ßirßen*

borftanbe«, miß gu bitten, wenn e« mögliß wäre, ba«

(Erntefeft am folgenben Sonntag boß noß gu galten, ba

am fibernäßften Sonntag, ben 1. September, wegen eine«

in ber Stabt abguljaltenben 9tegiment«tage« für ben ©oft-

Wirt feine Xangmuftt gu Ijaben fei! Sa am folgenben

SRorgen auß bie übrigen ftirßenborfteljer fiß au biefer

Henberung befannten, würbe ba« (Erntefeft gehalten, ob*

wo^l etliße Säuern tyre (Ernte noß nißt gan§ herein

Ratten.

Solße ©orgftnge fpreßen für ftß felbft^ unb fte werben

nißt bereingelt fein. Sie gefefcliße ©ejtimmung will bie

Abhaltung ber Xangmuftf abhängig maßen bom firßlißen

«rntebanffeft — in SBirflißfeit brefct ftß ba« ©erltfltni«

einfaß um, unb {War au« fe&r naljeliegenben, menfßlißen

<5rünben! Q« tjt auß in ber Xat ^ößft mifeliß, bag e«

in bie Blaßt be« ftirßenoorftanbe« gelegt fein foll, bem
©afttüirt eine betr&ßtttße ffiinna^me jujuwenben ober ju

cttigieljen, ganj abgefe^en bon fonfligen Regierungen, weiße

bie eingelnen ftirßenborjle^er jum Oapwirt ^aben, bon
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manßen $aftoren nißt ju reben. $er geiler liegt in ber

Seftimmung be« Xangregulatio« felber. SBa« ©ott gu<

fammengefügt pat, ba« foll ber SRenfß nißt fßeiben ; aber

ebenfo, toa9 nißt« miteinanber gu tun fyat, foll man auß
nißt gufammentoppeln wollen, ba« gibt eine 9Ri§l)eirat,

bie eine Quelle be« SJerbruffe« ift auf beiben Seiten.

SBa« ^aben firßliße« (Erntebanffefl unb (Erntetang mit«

einanber gu tun? Siein gar nißt«! 9Äan laffe fte boß
gefßieben fein! Hlfo man ^ebe bie ba« (Erntefefl be«

treffenbe Seflimmung be« Xangregulatio« auf unb gebe ben

SBirten an^eim, entweber an einem regulattomäfügen

Sonntage i^r (Erntefefl gu galten, ober man gebe tynen

einen beliebigen Sonntag bagu frei. SBa« ge^t ba« un«
an? SBie man e« oermeiben wiQ, ba§ innerhalb einer
$aroßie an mehreren Sonntagen (Erntetang gehalten wirb,

barüber mögen fiß bie guflänbigen Se^örben felber bie

fiöpfe gerbreßen! Sie fftrße barf nißt bie Pforte gum
Xanglotal unb ebenfowenig bie ®efßöft«ge^ilfin be« @aft*

Wirt« fein! Sa« ift i§rer unwürbig!

SWößte oorfte^enbe Anregung bie Oeaßtung ber firß-

lißen ©e^örben ober be« 5Bfarrerberein« gu weiterer Ser*
folgung finben.

91aß trag. Soeben lefe iß in ber ßeitung, ba§

^eute am l. September boß Xangmupf auf bem Saale

ber gilialgemetnbe abgehalten wirb, tro^ be« gefiel in

ber na^en Stabt. Saburß wirb bie Säße noß fßöner!

Sa ber SSerfaffer be« „Xroftbeßer", Sigi«munb
Sßer— (Erg*, nur wenigen betanntift, auß ber fterau««

geber be« angezeigten Sleubrude« ftß auf wenige 9taß«

rißten über iljn befßränft ^at, teilen wir unferen Sefern

mit, wa« wir Ijauptfäßliß in Jfoß, ©efßißte be« föirßen-

liebe« III, ein ©uß, ba« auß wenig derbreitet ift, ge*

funben f;aben. Sßer~(Erg (fo Reifet er urfprüngliß)

Sigi«munb würbe geboren gu Snnaberg im (Erggebirge am
9titotaitage, 6. Segember 1584. Sein au« einer alten

bö^mifßen ©ergmann«famitie bon 3oaßim«t^al ftammenber

SSater Samuel Sßer—(Erg, war bort Sßißtmeifier unb

ftarb i^m frü^e fßon Ijinweg, unb noß ^atte er 9 Sa^re
nißt erreißt, fo ftarb i$m auß bie SRutter. ©leißwoljl

braßte e« ber bater« unb mutterlofe SBaife, ber fiß gang

auf ©otte« bätertiße gfirforge berfiefc, bei ben i^m in

reißem SWa§e Verliehenen ©aben gum Stubieren, fo ba§

er bie UniberfHäten Seipgig unb SBittenberg befußen

fonnte. Salb naß bottenbeten Stubien würbe er 1607,

erft 23 3aljre alt, Pfarrer gu 8lrne«felb bei Snnaberg im
SReigner ©ebiete. Won ba würbe er 1610 naß Sßlacfen*

walb in ©ö^men berufen unb tarn bann 1616 al« Pfarrer

nad^ ftart«bab, wo er $rebigten ^erau«gab, bie in SBitten*

berg gebrueft würben. Siaßbem er bann noß SRettor in

ber alten bö^mifßen ©rengpabt taftan gewefen war,

würbe er, bermutliß na^ bem 1619 erfolgten Xobe be«

Dr. $elwig ©artl), gum beutfßen lut^erifßen Pfarrer an
ber Sreifaltigfeit«tirße auf ber Äleinfeite bon $rag er«

toätyt, gerabe, al« e« in ©ö$men über ber ©efßr&nfung
ber ben (Ebangelifßen im SRajeftätebriefe gugefagten freien

8leligion«fibung gewaltig gftrte. ©ereit« Ratten bie Utra«

quiften am 23. SDlai 1618 ben faiferlißen Statthalter „na$
altbö^mifßem ©ebrauß" bom Kat^au« gum genfter

^inuntergeftürgt. Sßererg erlebte nun gu $rag, baß bie

* 3" Hr. 31, 6p. 494 fhttt Sßeteft irrtftmliß 6ßtoar| ge«

nannt
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Söhnten ben ßurfürfien griebridj V. Don ber $fatg gum
König wählten. Satin Tarn e« gur Derljängni«DolIen

©d)ladjt am »eigen Serge bei Sßrag, 8. SRoDember 1620.

5)a brad) bie JRadje ber !atljolifd&en gartet über ba«

83ö$merlanb. 8ud& ©diererg Ijatte burd) 5$lünberung foütel

ju leiben, bafc feine gamilie längere ßeit wegen äRangel

an Oetleibung gar nidjt au«gef)en fonnte. öereit« am
21. September 1621 mußten alle böljmifö rebenben

Sßrebiger ber „neuen Seljre", an beren ©teile $ominifaner«

möndje gefegt würben, ba« ßanb räumen. Stur bie Dier

beutfd^ rebenben lutljeriföen Pfarrer an ber ©alDatorfird&e

ber Hltftabt unb an ber S)reifaltig!eit«fird)e ber Jfleinfette

burften, infolge ber gürfpracfce be« föurfürften Don ©adtfen,

nodj bleiben unb unter biefen war aucij ®c$er*Erg. allein,

weil olle ©öljmen, bie nur ein wenig beutfö Derfknben,

ftdj gu iljren ^rebigten gelten, fo würbe auf ben 29. DU
tober 1622 aud) iljnen bie (Entlüftung angefagt. Sftre

Kirnen würben fogletdj Derfiegelt, unb al« ber feftgefefcte

lag tarn, mußten fie eilenb« abgie&en. $od) gab man
ifcnen nod) ein freie« faiferlic^e« Oeleite Don 24 ©olbaten.

Xrofcbem Ratten fie auf ber Steife wie fpäter i$re Efje*

frauen fernere 8eben«gefaljren ju befielen. „$a« Reifet

ja* — fo fdjliefet ©djer—Erg feinen Seric^t — „ber

$err i)at feinen Engeln befohlen über bir, baß fie bidj

behüten auf allen beinen SBegen. fciefe wunberlidje 8e-

fdjüfcung foQen wir nidjt Derfdjweigen, fonbem ®ott bafür

ijerglid) banlen, unb anberen Triften, fonberlid) bie wegen
be« Selenntnijfe« be« %. EDangelii verfolgt unb Derjagt

werben gu Zroft aufgeidjnen. Senn bie ba ®ott eljren,

bie eljrt er wieber unb lägt bie Seinen nidjt gu ®d)anbe

werben". S3on S)re$ben au* erhielt er noc$ in bemfelben

3<i&re eine Berufung auf ba« $aftorat an ber 6t. Sam*
bertu«firdje in Süneburg, wo er bann balb audj gur

©uperinienbentur beförbert würbe, ober audj Ijier warteten

feiner fernere Prüfungen mannigfaltiger Hrt. aufgeregt

burdj einen au« Böhmen vertriebenen, bie befteljenbe ffircfce

al« ein Derflocfte« Säbel Derfdjreienben Schwärmer mit

tarnen Sßaut Geigenbauer, Ratten jtd) in unb um Lüne-

burg, wie aud) gu Hamburg unb Sübecf neue Sßropljeten

unter bem Solle aufgetan, bie fic$ »erleuchtete ®oite«gelel)rte

unb lljeofopljen" nannten, unb ba« Hbenbmaljl unter ftcb

mit ungefäuertem Sueben aufteilten, liefen miberftanb

®d)er»Erg mit aller ßraft unb Ijatte nun barüber in feinem

alter Diel Serbruß unb Hnfedjtung §u erleiben. 5)ann

bra$ im 3a$re 1626 bie $eft in grauenerregenber Sßeife

au& unb raffte gu Süneburg in bem einen Qaljre fieben

feiner Ifinber, fünf ©öljne unb groei Softer, nadjeinanber

baljin. 3m Satjre 1633 aber war ba« Süneburger Sanb
ber ©c^auplafe be« am 28. 3"m gwifdjen bem faiferlicfcen

$eer unter ®ron«felb unb ben ©Sweben gefdjlagenen

blutigen @$la$t, unb längere Seit guDor waren bie Sin«

woljner, weil ber ©ergog fid) feiner ber Parteien ernftlid)

anfdftofc, balb Don ben ßaiferlidjen, balb Don ben ©djweben
mit ben größten Sr^reffungen Ijeimgefudjt worben, fo baß

(Elenb unb Verwirrung fe^r über^anb nahmen. 3n biefer

trofllofen Seit, e« war am 30. Sunt, jwei Sage nadj jener

©t^lad^t, fc^rieb ©cfcer—Crj in ber Sorrebe ju feinem

Speculum tentationam spiritualium ober Spiegel ber

geiflli^en Anfechtungen: „2Ber e« je fo ^art begehrte,

wie ber gute Sonaöentura, fid) mit einem leiblichen

Schwerte ju burc^ftec^en, i|m be« uerwunbeten ^eilanbe«

wiOen, ber tonnte in biefem erbärmlichen ßriege burc^
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blutbfirftige ftriegdleute e^er baju fommen, al« er feiber

öermeint unb begehrt*. 3tn 3^0^ 1639 aber Würbe

Süneburg t>on ben ©Sweben f)art belagert unb enblic^

erobert; babei mußte ber foöiel unb fo oft geprüfte SRatm

unfägli^e ©Freden unb Slöte ausliefen. Unb biefe

brauen feine ßraft, fo baß mit bem ffinbe be« %atye$ auc§

ba« Snbe feine« fturmbewegten Seben« Tarn. 0m 31. S)e«

jember 1639 fpannte i^n ber $err au« bem ©rbenio^c

au«. Stonadj ging fc^on lange ^er fein Seinen. 3^
feinem Siebe: „SBenn ®ott ein fröblic^ tferj bef^ert*,

gebrueft 1630, ^atte er in feinen Jhreujerfa&rungen ge»

fungen:

3$ fpflre an« «xem^eln »o$I,

Je länger toir ftter leben,

@o »erben mix all Sage toll

mit mebrerm Ätei» umgeben;
Sanim ift bie« mein SBunfd), baß tc^ balb

au« biefem Seben febeibe

ftn ®ott, ber ift mein «nfent^alt,

gn ber SBelt iß leine grenbe.

Denn eine« erfüllt mein ßer§ nnb 6inn,
tvenn i^ bie greub bebenfe,

S)ie im ©immel mit großem ©'»inn
(^rißu« nn« atVn toirb fc^enfen,

6o gibt fid) meine @eel aufrieb'

ein wenig Söfnna merte,

O ©ott burdS betn große ©üt
ben ©lanbcn tn mir pftrfe.

Ungeeignet für bieffirjieljung be« Sieger«? 3«
ben legten ffioeben taufte wieber einmal in ber Zage«?

treffe in toerfdjiebenfier Sorm ber Vorwurf auf, bie

SRiffionare feien ungeeignet für bie (Srgiefptng be« 9Ieger«.

3)er $rojef? gegen ben (Bouuemeur t>on <ßuttlammer

braute beffen Heußerung in Erinnerung, ben 3^9^öu$*
fagen ber Eingeborenen fei fein (Stauben gu f^enlen,

benen ber SWifftonare nur mit größter öorftcfjt. S)ie

ät^iopifc^e Bewegung in Hfrila würbe Don neuem ber

SBiffion fc^ulb gegeben unb i^r geraten, fie foffe meljr

ba« allgemeine lulturelle 3ntereffe in« Sluge faffen. Cine

©rofe^fire „5)ie Slegerfeele unb bie ©eutf^en in Hfrila*

unternahm einen ßampf gegen SRiffionen, ©ittlic^teit««

fanati«mu« unb Sureaufratie Dom Stanbpunfte moberner

^f^ologte. demgegenüber fann nic^t entfe^ieben genug

betont werben, baß bie SBiffenföaft i^re ßenntni« ber

^f^ologie ber «frifaner ben SWiffionaren Derbanft

Sleuerbing« erft ^at ber Hrjt Dr. SüHebom in feinem

großen SBer!: w S)a« beutfege Kjaffa* unb 9loDumagebiet"

au«brüd(ic^ erllärt: ^©erabe bie $erren SWiffionare, bie

•in fo innigen ftontaft mit ben Eingeborenen fomraen, finb

in erfter Sinie berufen, ba« Seelenleben biefer SRatur*

finber gu erforföen, unb mit welker Eingabe fi$ Diele

biefer Ferren biefer fdjönen Aufgabe wibmen, bewetfen,

um nur ein leuc^tenbe« Seifpiel gu nennen, bie Dorgüg*

liefen arbeiten Don ^errn SKeren«^ 11

. Wußerbem fei an

ba« große, epoefeemadjenbe SBert be« Bremer äRifftonar«

Spiet^ „$ie Ewe^Stämme" erinnert, in bem u. o.

275 Seiten lebiglic^ Don bem ®eifte«leben ber Emeer

Rubeln. $ier foHten bie Seute pubteren, bie fo lei^t*

fertig fdftnett über bie ^SBilben* urteilen unb bie Arbeit

ber SWifpon an ber „Sfcegerfeele" al« unnü| ober Derfe^rt

^infteOen. Eine SWiffton, bie fo grünbli$ unb (iebeDoQ

ba« Solttleben beobachtet unb gu Derfte^en fu^t, ift fieser*

lieb niegt ungeeignet gur Ergie^ung ber Eingeborenen, unb

iljre SRiffionare foHten Dor folgen Vorwürfen jtc^er gepeDt
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fein, als derftönben fie bie Eingeborenen titelt unb liegen

ltd) öon iljnen belügen.

JUtitt* pttttilnitgftt«

ftirdje: 3n flauen erfucfcte bet ffaufmännif^e

herein ben Stabtrat, bte S)urdjfüljrung bet öoffen Sonn«
tagSrulje in ben fiontoren burd) ©daß eine« DrtSftatuteS

$erbeijufü&ren. — 3n galfenftein jüftete ein (Einwohner

3000 SRI ber Äirdje jur »elteibung beS HltarplafeeS

mit SWarmor. — 3n ber ßeit Dom 30. September bis

3. Ottober nrirb in S)reSben (9Rufen&auS) mieber eine

Hjeologifdje Se^rfonferenj ftattfinben. SBiffenfdjaftlidje

Vertiefung bei (Beiftlicfjen unb Saien unferer ebangetifcl)«

tutljerifdjen ßird)e, fowie ©tärfung unb geftigung im

©tauben, baS ift baS ßtel, baS biefe ßonferenj gleich ben

SSerauftaltungen früherer %al)Tt berfolgen wirb, gür ©r*

reidjung biefe« SieleS bfirften bie tarnen ber Ferren

bürgen, bie für bie Vorträge gewonnen finb. (SS ftnb

bieS bie $rofefforen DD. S^metd unb fteinricUßeipjig,

6eain-SBien, unb «eftor D. ©ejjet*5ReuenbettelSau.

©djule: SnJRiefa finbet Dom 27. bis 29. September

bie XVI. ©auptberfammlung beS SeretnS ©ftcfcftfcijer {Real*

föutteljrer ftatt, bei meiner unter anberem Oberlehrer

c&nd. rev. min. ®olba<fer«ßeipjig II einen Vortrag galten

toirb: SSorfdfjlüge einer Jfommiffton bon {ReligionSleljrem

an SetyjigS Ijöfjeren Spulen jur SReugeftaltung beS ©pruefc*

unb ßieberftoffeS im amtlichen ®d)ülerfatec$iSmuS, mäljrenb

bie geftrebe beS Oberlehrers Dr. #eimbad)*©l)emni& baS

Xljema „$ie SRealfdjule im ftampfe um bie SBeltan*

föauung" beljanbeln fod. — S)er SBeb* unb ^anbeöfd^ule

in SReerane $at baS äRinifterium beS 3nnern für biefeS

Saljr eine StaatSbeiljitfe Don 10000 SRf. unb anlftgltc^

beS Umbaues beS SBebfdjulgebüubeS ein auf jefjn Qaljre

jinSlofeS fcarleljen oon 15000 3Rf. gewährt — $er
IRettor beS Hnnen-SReatg^mnaftumS in S)reSben, ®e$.

©tubienrat Sßrof. Dr. Oertel tritt bemnotfjft nac$ einer

meljr als 40 jährigen Iftttgfeit als Seljrer unb naljeau

33 jährigen SBirtfamleit als Steftor in ben SRuljeftanb. —
3n Krippen würbe bie neuerbaute meljrflaffige SolfS*

faule eingeweiht. — $te 5E)eutfc^e äRütterfdjule in

Sippolbiswatbe erhält für biefeS 3al>r t>om Steige

3000 2011, öom fäc^fif^en Staate 6500 SR!. Suföufc, bie

(Sewerblitfe gadj« unb gortbitbungSfdjule in SBalbenburg
eine ©taatSbeüjilfe bon 4500 SRf. — $er Schulneubau

in Oberwar t^a würbe bem 5)reSbener Hrdjiteften 3.8.
Söhlig übertragen.

SonftigeS: 3n SRittweiba fod am 8. September

bie neue tatljoliföe ßirdje burd) ©ifdjof Dr. ©djäfer aus

Bresben eingeweiht werben. — HuS Eljemnifc wirb be*

rietet, bafj ber herein für geuerbeftattung bon jefct ab

ben Angehörigen einjuäfdjernber Sßerfonen nic$t meljr ge*

ftottet, bem tönöfdjerungSüorgange beizuwohnen. (SS barf

fünftig nur eine einjige Sßerfon jufe|en unb aud) biefe

nur, wenn ber SRadjwetS borliegt, bafc bie einjuftfdjernbe

tßerfon einen bezüglichen SBunfd) föriftlid) Ijtnterlaffen Ijat.

— gfir grtic^tung eines ftinbergartenS im ©tabtteile

^afelbrunn bewilligte ber ©tabtgemeinberat in flauen
29318 91t.

$erfonalien. Um 28. Knguß öerflatb in feinem «n^efi|

SRcilcu-CöHn an yitxttnltymuuQ nnb SUteranberfal&mg 3tan

$asl <^mtl IBteSbad^, P. em., geboren am 11. gebwar 1840 in

SRartenberg al« 6o^n eines Stenerinfpeftor*. (Et befne^te baS

greiberger ©^mnafiwn, ßnbierte feit 1860 in ßeipjig unb toarbe
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1864 ßc^rer am «Ibertinum ja öttrgfldbt, 1866 9iTar für baS

Diafonat in Äabeberg nnb baft Pfarramt in Sd^ünborn, 1869

$farm in J)lttmann*borf bet ßi^opan nnb 1875 Pfarrer in

(Bo^liS bei Köberan. Hm 16. Dezember 1898 fdjieb er aus feinem

«mte toegen einer jnne^menben ^ertoenf^tDÜc^e, bie nad) nnb

na$ ä« ftottßftttbiget ßü^mung führte. SBalb, na^bem er nodj

innerhalb eines 3a|reS feine jtteite (Skittin nub s»ei ftiuber-an

ber S^toinbfn^t verloren |atte, umtbe er felbß aufs ftranfen*

lager geworfen, Don bem tljn na^ faß s»ei 9fa|ren ®ott burd)

ben Xob erlöpe. dt tjtnterift&t fünf ©ö^ne nnb bret Xöc^ter.

— Hm 2. September fcerftarb gan§ unerwartet drnfl ftonrab

$ tUner, Pfarrer in $egan, geboren am 29. SKai 1868 in

Slanllil, fett 1895 2)ia?onu«, feit 1898 Pfarrer in $egan. —
Huf (Bronb ber 3nangnralbiffertation ,8« Hnal^fe be9 ©uc^eS

(E^e^ier $at 3otyrane8 ©errmann bei ber t^eologif^en gafnl-

tftt in Seipjig bie «Bürbe eines ßt^entiaten ber Xfteologie erlangt.

Sont »ö^ertif*,
®t. Paulus, ©ein ßeben nnb fein IBerf. »on D. O. ©. garrar,
t Sefon am ©eflmtnfter. HntoriRerte beutfdje Bearbeitung
t)on Otto »ranbner. ©anb III. granffnrt a. SK., Otto
©ranbner. ?rei* beS Dollfiftnbigen ©erfeS 12 SKI.

Die legten nenn Äopttel ber Hpoßelgef^te, bie ©riefe an Die

$(ilipper, Äoloffer, (Bpfcfer, bie $afioralbriefe fotoie ber ©rief

an $^ilemon werben in biefent ©d^lngbanbe grünbli^ nnb an«

Idjanltdj befproc^en. Die (Epiftelerflftrungen finb wieber ton

JHrc^eutat D. (Ebnarb fltappredjt bnr^gefe^en. 5)a§u foramt no^
ein Anfang mit 14 iutereffanten (Egfurfen über ar^ftologif^e,

^iftorif^e nnb Üterarfrttifdje gragen. Den ©ebilbeten wirb in

biefem anSgeaei^neten «Berte ber (Einblid in bie erfte ßett ber

(^rißli^en &ix$t nnb' Oor allem baS ©erftfobuts beS großen

ttpoftet* $anlnS erf^loffen. Dies ift gerabe für nnfere ßett um
fo banfbarer &u begrüßen, al8 ber Streit nm $anlnS in feinem

©ertytltuift v* 3efnS oiele Qtanüter bewegt. %)a an^ oon ber

Irittf^en @4nle bie (E^t^eit ber Kpofietgeföicftte nnb ber meißen

panttuiföen ©riefe jeftt ingeßanben wirb, ift baS Cftarafterbiib

beS größten Geologen ber Äird^e oon ni(^t §n nnterf^^euber

IBi^tigfeit. Der Oerporbene Defan oon fBefhninßer ^at eS gc
jei^net nnb feine ©elebrfamteit wie feine ©egeißemng (aben i|m

baS XBer! wo^l gelingen laffen.

Unfere ftri^li^e Sage, greimütige ©etradjtungen oon Dr. «leris

©4nmann, Pfarrer an 6t Änbrea» in ßeipaig. ßeipatg,

3. (J. ©inri(j»f*e ©nd^anblnng. $rei* 80 $f.

gebe fac^li^e ©efpreefttrag unferer feineSwegS gflnfHgen firdj«

lidjen ßage ift mit bontbarer grabe §n begrüßen. Der ©erfaffer

ift ein fdnrcfer ©eoba^ter nnb ein milber Jtritifer. (Er ffittt

manchmal baS ©ilb ber (Gegenwart nodj etwas bnnfter malen

!5nnen. über er will oor allem ber ßifnnft bienen. «ittft (ier

ergebt er Diele gefnnbe gorbernngen für bie IBetterentwidelxng

ber iHr^e, bie fl* befonber* in ben (Ein^elgemeinben toH|le^en

mnß. über ber ©erfaffer will einen neuen Ornnb legen, nity

me(r ben (Edßein 3efnS (E^rißnS, fonbem Oott nnb SefnS

(QrifhtS. «Btrb ber ©erjtc^t auf bie ©otttytt 3ef» ben erfe^nten

gortf^ritt bringen? Die ©ibel ift ganj anbete? Meinung nnb

wirb wo|l Ste^t behalten.

ßewftblt für bat nenbegrünbete Amt einesjweiten ©ereinS*

geipli(ften beS ßanbeSOereinS für innere SDWfffon würbe 00m
Direftorinm ber (eiterige DialonnS in ©ittaenJborf, P. Otto

«bolf SRüller.

8n befe|en: Pfarramt §n ?egan (©orna), ÄLIVB, Jtott.:

Der ©tabtratjn $egan: Diafonat §n ÖittgenSborf (<E(emni| U),
KL I, ftoü.: 9tittergntSoefi|er SR. ft. ©taljl auf ©ittgenSborf.
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IfiBtr bitten bringenb ble änjeröte Ja beriWfid)ttgen u. bei ©tfteHunaen I tt****»!**-!»*» I 3n
fld) auf btcfcttcn tm „gcd)f. Streben* unb Sdjumatt" &u be>tcfren. |

Jgill|Jglgglf» | §n
erttonjJflebttfir 20 $f. für ble 2^altene ^etU^eik. Hraui^e bei1
träte burd) bte «mumcene^ebüionen u. ble SerlagSbu^^anblüno.

Braut
Hochzeits

Damast
Eolienne Seide

unb „ftennebera.*
©etbe" tum 3RL
1.10 an porto* unb

SoHfreL

SRufter umgefcib.

Seidenfalirikant Henneberg in Zürich.

Städtische
Baugewerk- und Tlefbauschnle
Beginn: 14.0kl RqSSWGIÜh beginn: 14. Okt.

»erlag bort ^örffling & Sratrte bt ßeiWß.

Jluf^aröf, D. §§v. g»
Die vier Evangelien.

B*rb*uifdjf unb 0Bm*hu)BrßänbItiff mc&ßslBßi

«Her «eile*
I. Seil. Chmttdelium 9Rott4fftt& <ßrei3 4^ r

eleg. geb. 4.80 *A
II. Seil. <£t)öttöeiiutn OTütfltS. $rei3 2 .*, eleg. geb. 2.80 Ji
IU. Seil. Chmttdelittm 8ufa& $rei3 3 .*, eleg. geb. 3.80^
IV. Seil. @*attaeUniit Softamte*. $reiä 3 ^, eleg. geb. 3.80 Ji

3eber Seil ift einjeln ju Ijaben.

Predigten. Zutöif Bände.
I. ((Sin SengntS bon 3eju 6$tifto). 3. Auflage . J
IL (3)a3 ßcil In 3efu G&rifto). 3. Auflage . . . „

III. (2>a8 ©ort ber SBafjrljett). 2. Sluflagc .... „
IV. (2>te ©nabe ©otteS tn 3cfu (£b,rifio). 2. Auflage „

(©nabe unb SBa$r$ett) „
S)aS ©ort be$ ßebenS) „

V.
VI.

VII.
vin.
IX.
X

(©nabe unb griebe)-
'

" " i»)S)er SBeg be$ #eifi

<ßtd)t unb ßeben)

((£8 ift tn feinem Hnbern ßeil)

XI. (Sefu* <£$riftnS, geftern unb b,ente ic.) . . .

XII. Oßrebigten unb SBetradjtnngen)

©ebunbene (g^entplare je Ji 1.20 me$r.

5.—
5.—
3.—
5.—
3.—
2.—
2.—
2.—
2.50
3.—
3.-
3.-

$*t Ji*fi#fc#* *it*4r äU# giu^^an^istitgttt.

Julius Jlüthner, tdpzig.

Königl. Sachs. Hofpianofortefabrik.

Hoflieferant Ihrer Maj. der Deutschen Kaiserin u. Königin v. Preussen, I

8r. Maj. des Königs von Sachsen, Fr. Mal. des Königs yon Bayern,
Br. Maj. des Königs von Württemberg,

Sr. Maj. des Kaisers Ton Oesterreich und Königs yon Ungarn,
Br. Maj. des Kaisers von Bussland, Sr. Mal. des Könks von Dänemark,
Sr. Maj. des Königs von Griechenland, Sr. Maj. des Königs yon Rumänien,

|

Ihrer Maj. der Königin von England.

Flügel und Pianinos.
Prämiiert mit nur ersten Weltausstellungs-Preisen.

Schulbänke! Kirchenbänke!
Verstellbare Kinderpulte etc.

empfiehlt

Erzgeb. Schulbank-Fabrik Beutha bei Hartenstein

Otto Blechschmidt.

Salut
oouftänbfg neu, Jourie 2 getragene Sarette, ju Jebem annehmbaren
<Mje *n nertanfen. Pfarramt Xanben&eiin (Spree).

Yerlag Ton DSrffllng & Franke In Leipzig.

Soeben erschien:

Friedrich Braun
Konslstorialrat tn Bayreuth.

BS

BSDer Glaube der Kirche

in der Krisis der Gegenwart
48 8. Preis 80 Pfg.

Die Wichtigkeit des Gegenstandes, der in dieser Broschüre

behandelt wird, dürfte allseitiges Interesse hervorrufen.

D. Dr. Johannes Kunze
Professor tn Greifswald.

Luthers Reformation und das

Evangelium Jesu. :: :: ::

30 S. Preis 60 Pfg.

D. K. Schlottmann
well« ord. Professor sn Halle.

Kompendium der bibl. Theologie

des Alten u. Neuen Testaments.
Herausgegeben von I>. Ernst Kühn,
Oberkonsistorialrat und Pfarrer in Dresden«

Dritte Auflage. 4 Mk., geb. 5 Mk.

Der verstorbene Schlottmann, anerkannt als feiner, zuverlässiger Forscher
und als Meister in lichtvoller und prägnanter Darstellung, hat es verstanden,
in diesem Kompendium den reichen Stoff der biblischen Theologie über-
sichtlich auf knappen Baum siissjnmenaudrangen. Es gibt kein neueres
Werk, welches, wie dieses, die biblisehe Theologie beider Testamente, des
Alten und des Neuen umfasste; dazu hat der Verfasser auch die «wischen
dem A. und N. T. die Brücke bildenden Apokryphen in den Kreis der Dar-
stellung gesosen. Um dieser Vorzüge willen ist dieses yon D. Kühn mit
grosser Sorgfalt herausgegebene und mit mehreren Zusitaen aus des Verfassers
KoUegienheft vermehrte Kompendium Studierenden und Geistlichen warm
su empfehlen.

Zu beziehen durch alle Bueliliandliingen«

&*lag*hid)fymblirag: S)ö*ffHng A grante in Seidig. — S)snd tum «efermamt A ©lafer in fieiftig.
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Äird»cn= m* ^cbnlblntt.
Hie «Jadeit in «lebe! Die Siebe in Ö)aljrt)tit!

JBcranttoortli^e SRcbaftion: Sßfarrer 9Hri)ter in Sangenbernäborf bei SBcrbau.

«jföefaü leben Dotmerttaß. — TOomtewentS^TclI ifi*tlt$ 8 9». — gnferttottffieMujr 20 *3f. für bte 2ge^aUette q&cttiaeUe. — ßeifcmötyteiMtfle 1907: Seite 828. —
Sa fasteten tattg alle ©udföcnMimöen unb Wtaitftotten.

Hr. 38. feiyfig, 19» gttjrteutbw 1907.

3ttl)fttt: 8um »iffen|(^ttftH4e« »orttag öon P. Lic. (E. «teifä>l auf ber Meißner Äonfereng, 4. 3unt 1907. — $t\t$l\Qt

Eoitgen au* bem fiefytbndje 9Jtotfgraf gtiebrtd)* beS Streitgen Don «Reißen (1349/50). — fttaftltge 9lo*cidJten au« Saufen unb

Seiten ber ßeit: <ftrt)oral!onfereng in Stypolbtottaibe; bie ffrc$lt<$en 6ej>iemberfeffc in «reiben ; kleine SRttteflangen. — $erfonalien. —
Som 8fid)eTttf($. — ©iettenbemegnng. — 3«ferate.

Um rechtzeitige erneuerung 4er Postbestellung nna treue Itlltbllfe zur üerbreltung ae$ Blattes wird gebeten.

JJum nji(fenfd)aftUd]fn Vortrag non P. Lic. 8. Jlietfdjel

auf ber IHeifjner Bonferenj, 4. Sunt 1907.

SBenn e$ auf ber StReißner Jfonfereng ©itte ift, baß

ftd) eine EuSfpracfje an ben miffenfdjaftlid&en SSortrag

uidjt anstiegt, fann man ftd) mancherlei gute ©rünbe

bafür benfen.

(Sntmeber ift berSJortragenbe ein fold&er, baß feine

{Rebe ex cathedra unter ber erbrücfenben SRadjt feiner

<ßerföntic$feit unb Stoffbetjerrfdjung lein anbereS @d)o aus*

(öfen fann, als ben bemunbernben San! burd) ben SRunb
be$ Sorftfcenben.

Ober bie SRaterie ift eine berartige, baß fte mol)l

allgemein tbeotogifdj intereffant ift, für ein tutrflid^ed unb

mirtfameS (Singreifen in bie 9lu8f»rad)e aber ©pegialftubten

norauSfefct.

Ober aber ba$ (Ergebnis bed SSortrageS ift fo nöttig

üom consensus omnium getragen, baß e« fdjabe toäre, burdj

Auffielen oon ftleinliditeiten ben feltenen ßinbrucf oon

bem „einen ©inn gar eben" gu fiören.

gür ben miffenföaftlicfcen Vortrag ber legten SReißner

Äonfereng tonnte leiner biefer ©rünbe bie üudfprad^e Der*

ijinbern. So muß fidj nun nadjträgltd) unb fct>riftlic^

oottgieljen, ma8, wenn bamatS münblidj erlebigt, je|t fdjon

übermunben unb abgetan märe. Senn baß bie gifenacfcer

ßonfereng ber Anregung be$ SSortrageS folgenb, bie

bisherige fragte önbern mürbe, ift too$l ni$t gu be-

fugten.

Ser ©djaben, ber burdj ben ungefdjitfien SeitungS*

beriet im Sanbe Ijin unb tjer angerichtet morben ift, fann

freilief) burdj bie nachträgliche Qu£f)>ra$e nur gum ge-

ringen leite mieber gut gemalt merben. ober uiedeiegt

ermäcfjit für bie ßufunft eine beffere Sebienung ber

XageSpreffe in folgen t&eologiföen unb tircfjtidjen Sachen

g\8 SSorteil aus biefem ©djaben.

Soup wirb ja bie fdjriftlidje 2iu$fpradje jefct audj feinen

<mberen ffirfolg Ijaben, als bamalä bie münblicke !)ätte er*
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reiben tonnen, ben nämlid), coram pablico fefigufteflen,

baß bie bisherige Suffaffung in biefer grage aueft iljre

guten innerlichen, miffenfdjaftlidjen unb biblifäen ©rünbe
jjatte; baß äRißftänbe, meiere bei ifcr gutage getreten finb,

nic^t allgemein ate foldje anertannt merben tonnen, bie

eine Äenberung rechtfertigten, gefc^meige benn forberten;

baß bie Dorgefcölagene Slenberung folc^e SWißftänbe nic^t

öermeiben, fonbern uermetjren mürbe.

3c^ befc^ränfe mic^ auf biefe brei geftfteHungen, um
nic^t neuerlich gragen anjufc^neiben , bie gragen bleiben

merben, folange mir feinen Seitfaben Sefu über fte ljaben,

fonbern bur$ „einen Spiegel flauen in einem buntlen

SBorte*. lieber biefe gragen gab e3 nie eine jmingenbe

Einheit gu einem modus credendi, gefdjmeige intelligendi

in theologia, aber ein einmütige^ llebereintommen für ben

modus agendi in ecclesia.

Unb e^e mir in unferer $eit innerhalb unferer ftir$e

an umfängliche SSeränberung^arbeiten ber ©runbmauern
ge^en, möchten mir und bod) fragen: muß „neu renoniert
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merben ut aliquid fieri videatur? ober ge^t'« nic^t au^
fo? ©od man in einer geftung, meiere bie geinbe mit

ffnnonen befdjießen, einen ftilipifc^ reinen Umbau ber

gunbamente aud) nur anregen, gefdjmeige benn anfangen,

gumal — menn & noc§ ni# ermtefen ift, baß ber neue

©tit mirlid) ber rechte, atte tp?

Sie bisherige 5ßraji3 atter ber Uird&enregimenter, auf
bie mir überhaupt billigermeife Wücfficbt gu nehmen ^aben,

geljt, mie ba« fircblicöe Semußtfein ber ©emeinbe, ba$
bo^ über ba$ euangelifc^e gmpfinben be« Singelnen gu
fteflen ift, ba^in, bie laufe als tonftituierenb für bie ßu«
ge&örigteit gur ^riftüc^en Sirene gu fefcen. Sie fttre^en-

regierungen Ijaben ate Se^örben ja überhaupt meniger gu
tun mit ber ©laubendftrdje, aö mit ber Sfe^töfircöe. ®$
mürben fonft bie ©laubenggeric^te in ber Rircbe gar titelt

aufhören, ©erabe bagegen ^aben mir motjt non sine

numine einen Surifien an ber ©pifee be« UirdjenregimenteS.
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06 mir biefe 8ted&t«fird)e al« SJerein«firdje ober Sott«*

firdje be$eic$nen, ip für biefe grage o&ne entföeibenbe

öebeutung. Sine S3olf«fird&e im Sinne Don „(Ein Soll,

@in ©taube, Eine laufe" Ijaben mir ia überhaupt ni<f)t

unb tonnen pe nid)t fjaben im fonfcfpon«tofen Staate.

SBir Ijaben nur, fojufagen, eine garailienfirdfje. Unb
für biefe gamilienfirdjc gilt ba« pifffömeigenb juerfannte

JRec$t ber finge^Srigfett burd) bie Hbpammung fotange,

bt« burd) eine ju Stecht bepefjenbe Drbnung bie Sugeljörig*

feit burdj bie laufe förmlich ertoorben ip.

«udj in ba« Sotf unb ben Staat mirb ber ©ürger
nidjt fdjtec$tl)in hineingeboren. Ser Staat forbert jur

©emätjrung ber Staat«angeljörigfeit bie (Eintragung in«

©eburtSregifter unb ba« mit fotd&er flfribie, baß, ip bie

Eintragung eine« ©e&urtdfaüed über brei SDtonate berjögert

morben, bie Eintragung nur mit (Genehmigung ber Auf*
pdjt«bel)örbe nadj Ermittelung be« Sadjoerijalte« erfolgen

barf. Qai non est in actis, non est in mundo — gilt

bo in gemiffem Sinne. 3n bie civitas gehört nur ein

civis. So foff ein christianns xPl9T<>c fein, niefct nur mit

bem xapiopa be« ©eipe«, fonbem aud) mit bem xdpio\m
ber laufe.

Ueber bem „eüangelifdjen Emppnben" be« Einzelnen

unb felbp über ber Zauftljeorie ber {Reformatoren, bie pd)

übrigen« pufenmeife Ijöljer entroiefett bat, peljt ferner ba«

©eifpiet Script unb ber alten ßirdje.

Saß aber bie Slpoftel bie Zaufe für nötig jur form«

liefen aufnähme in bie Etjripengemeinfdjap — unb ba«

ip bod& im 5ßrinjip jebe föirdje, ob SRedjt«* ober ©lauben«*

firdje — anfeljen, fe^en mir am bepen an ber Zaufe be«

Kämmerer« unb be« Eorneliu«. Ser eine begehrt ba$

Zaufmaffer, ba er jmeifello« öon biefer «rt ber aufnähme
gehört Ijat; bem anberen foff bon benen, bie bie Sirene

vertreten, bie SBaffertaufe nic&t
1 gemehrt merben, nadjbem

er fdjon oon ©ott bie ©eipedtaufe empfangen Ijat.

gür ernpe Eljripen märe Ijödfjpen« ba« eine grage:

bürfen mir bie Zaufe, biefe große ©otte«gnabe be« ©abe«
ber SBiebergeburt unb Erneuerung be« ^eiligen ©eipe«,

$ur Erfüllung einer äußeren ©eredjtigfeit begrabieren?

9hm, E$ripu« ließ pd) taufen, „ade ©ered&tigfeit $u er*

füllen". Unb menn aud* bie 3otyanni$taufe leine Ebripu«*

taufe mar, fo finb mir bafür audj feine $eitanbe. Sarum,
menn 3efu« Pd) unter bie Zaufe So^anni« beugte, fo

bürfen mir mofyt vice versa bie djriftlidje Zaufe bamit be*

lapen, „eine ©eredjtigfeit $u erfüllen*.

Saju tommt, baß bie cbriftlidje Sirene irofc ^arnaef

auf bem pa&Tqxeooaxa icavxa xa ?&vy| fteljt, bei bem ba«

ßaicxtCovxec bem iropeu&ivxec unb Si&aoxovxec nur foorbi*

niert ip. 8tud) fagt E^ripu« nid)t: „SBer ba glaubet unb

getauft mirb, ber mirb feiig merben; mer aber nidjt

glaubt, ber foff nidfjt getauft merben", fonbem: „mer aber

nidjt glaubt, ber mirb toerbammt merben". Sa« SBort ip

bemnadj nidjt eine SBarnung oor fatfdjer Zaufgemöljrung,

fonbem tior falfc^er Zaufpc^er^eit.

Ermeifen aber bie brei Söffe einen fdjretenben Slot*

panb? S)a ip ber ungetaupe ffirc^enpeueroermeigerer.

$ier ip p(^pen« ju üermunbern, baß nic^t fc^on bie

IHrdjeninfpeftion i^n freigegeben $at £ird)enpeuern pnb
ja überhaupt nur erträglich in ber 9lec^t«Tirc^e. 3« ber

®(auben«fird)e pnb pe unnötig, ba pe Ijier bureft bie frei*

miffigen Opfer me^r af« erfe&t merben. «ber auc^ in ber
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9ted)t«!ird)e foffte man ba« Zur redjt meit aufmalen für

äffe, bie um ber fHrdjenfteuer miffen austreten motten.

Sei bereit ©elbe ip ganj gemiß fein Segen, auc^ mentt

e« non ölet. 3« 3franfret$ jaulen jefct arme eoangelifdje

Arbeiter 10—15 grc«. freimiffige ftireftenopfer, unb mieoiel

opfern pe in ber beutfd)en eoangelifdjen S)iafpora. SRan

bergleic^e bamit unf ere ftirdjenpeuern, bie im Sur^fcgnitte

be« Sanbe« bieffeic^t göcbpen« 15—20 ißrojent ber Staat«*

peuer betragen mürben. SBenn bie ßirc^enregierungen

au« biefem ©runbe bie gorberung ber Zaufe für bie

ßirdjenjugeljörigTeit fallen laffen mofften, fo märe ba«,

menn ni^t ber ööffige ©anfrott, fo bod) bie erflärte

Siquibation ber ftirdje. Sticht eine Huftebung ber Zaufe

al« ßirdfjenjugel)örigfeit«jeugm«, fonbem bie Einführung

eine« Rircöenpaffe« jum Wa^roei« biefer 8u0d)örigfett, ba«

ip e«, moran mir benfen, menn mir un« ruften motten auf

bie Zrennung toon ßirc^e unb Staat. 9(« einen Staub

moffen mir boefc bie unmiffigen Steuerzahler in ber Sirene

nic^t gerüberne^men , pe fönnten un« ba« SBeiterfommen

rec^t feljr erfc^meren.

Sa ift meiter bie entfduebene E^riftin im Sifftate.

tiefer gaff ip eine ©emiffen«not, feine 9ted)i«not. 9lun

fann i$ mögt au« ©emiffen«not ein Wecgt im Einjelfaffe

übertreten — muß aber bann bie gefe&Kcfce Strafe ru&ig

auf mi4 nehmen — barf e« aber ntdjt um meine« einen

gaffe« für äffe aufgeben moffen. Sie entfdjiebene Egriftin

au« bem Sifftale, bie Sarb^ftin, ip ebtn nidjt getauft unb

E^en bürfen nur eingefegnet merben, menn pe jmiföen

E^ripen, ba« ip im Sinne be« ßircöenredjte« imifc^en

©etauften, gefcfiloffen merben. SBenn gier aber geänbert

merben foffte, fo märe nur bie Zrauorbnung ju änbern,

niegt bie Zaufpra^i«, um fo raegr, al« man p^ bocg für

fold^e SBeitgerjigfeit gemiß auf 1. ßor. 7, 14 berufen

fönnte.

Saß bie Zrauorbnung foldje SWifcgegen niegt tiregtieg

beganbetn miff, liegt aber mogl an ber ängpüdjen, ge*

miffermaßen juripifdjen erjangelifcgen ©emiffengapigfeit, bie

feine Serppidjtung aupegen mtff, mo pe fein 8ted)t t>at,

auf bie Erfüllung ju bringen. 3« kwfw juripifdjen ©e-

miffengaftigfeit gat 5. 99. eine ffirdjeninfpeftion abgelehnt,

in ungetrauten ^riplic^en üJlifcöe^en bem fat^otifc^en Zeile

ba« 9ted)t abjuerfennen, tyatt bei un« $u pe^en, ba« bem

eoangelifc^en Zeile o^ne meitere« aberfannt mürbe. Ser

grembe ip alfo Ijier beffer gepellt, al« ba« fftnb be«

$aufe«.

Sa ip enblic^ ber Bremer Za ufpreit. $ier gibt

ber SJortragenbe felbft ju, baß ber nur inbireft Ijierljer

gehöre unb auc^ in biefer inbireften Sejiefjung ganj forreft

be^anbelt fei nad) bem geltenben Weckte. Hber er meint

berneinen ^u muffen, baß ba« geltenbe $irdjenre$t ju

rechtfertigen ift.

9lun, Ijier pe^t SKeinung gegen SReinung, ober mo^l

me^r: Ueberjeugung gegen Ueberjeugung. $ier ^at ein

Streit feinen Qwed, unb ju einem Kriege ift feine SSer*

anlaffung.

SRun allerlei Einzelne«. Saß ber ungetaupe

Arbeiter fc^on bei mehreren Sotfejäfjluugen mit Zaufenben

rjon anberen ungetauften JHnbern cfiriplicöer (?) Eltern al«

Eljrip mitge^lt morben ip, bejmeipe ic^ formal. 2Raterial

märe mir'« jiemlid) belanglo«. Sie ungetauften ftinbec
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fmb bod& no$ nid)t (o maffenljaft unb ifjre Sltern nid)t

immer fo gleichgültig, feig ober Derlogen, baß jte bem
güljier gegenüber bie falföe gflagge aufgögen. 8udj werben
bie Siften -in ©egirten nachgeprüft, in betten eine gewiffe

Ueberftdjt bod) nodj möglich ijt

338a« aber Sagten in ber JJirdje bebeuten, bndon geben

itnfere 8benbmal)l«giffern einen ©ewei«. Sa werben bie

«benbmatjl«gänge gejault unb jHflfd)Weigenb wirb bie 3a$l

auf bie Sbenbmal)l«gänger übertragen. SBenn man be*

benft, bog ber ftbenbmatjtScgrift bei und bod? in ber Sieget

jäl)rti$ no$ gweimal fommunigiert, bie ßommunifantengabl

alfo gu halbieren ift, um bie 3at)t ber Hbenbma$l«d)rifiett

annäljernb gu beftimmen, bann Dergeiljt man angefidjt«

folcfcer firdjltc$er Safjlenbilber ber nidjt fir^fidjen ftaatlic^en

©tatiftif gern i&re djriftlidjen Statinen.

©ei ber Seerbigung ift ber eoangelifd)e #auptgebanfe

ber be« Irofle« an bie Hinterbliebenen. Äud) wo man
ftird>engud)t bei ber Seerbignng üben wollte, g. 83. bei

ben Selbftmörbern, tat man'« nidjt um ber Soten, fonbem
um ber ßebenben wiQen. SSon biefem Irofipanbpunfte

au« iß bie firdjlidje Seerbigung Don JKnbern, bie ofcne

@c$ulb ber ffittera ungetauft Derftorben ftnb, nidjt einmal

eine Snfonfequenj, um fo Weniger, al« bie ftinber ja für

bie laufe beftimmt waren. Hber felbft eine Sntonfequenj

zugegeben — gilt nidjt Ijier be$ Sinter« fflort: „3n ber

SBeföräntung geigt fidj ber 3Reifter" ober bie SWaljnung

ber Schrift: „Sei nic$t aUgu geregt, fei nidjt aflgu weife ?*

ffiollfommene« gibt e$ woljl auf bem Sßapier, aber nidjt im
Seben. fflir wollen aber eine fdjöne 3nlonfequeng ber

Siebe unferer Sirene nidjt baburdj Derleiten, baß wir uadj

bem Keinen Singer bie gange #anb forbern. Sa« tut ein

anberer ©eift.

Sie ftird&engugeljörigfeit ber Satedjumenen in ber alten

Strebe fann man ebenfogut gur Rechtfertigung ber {ewigen

Saufpraji« Ijerangieljen. Sie angemetbeten flatedjumenen

würben nadj einer großgügigen Orientierung au«brü<flidj

gefragt, ob fie begehrten, Sljrift gu werben. (Erft auf

biefe ffirflärung Ijin empfingen fie bie lignatio crucii unb
ben Kamen Christian«. Sann erft würben fie in btn

Saufunterridjt aufgenommen.

933 ir glauben bie ffinbertaufe verantworten gu fönnen,

forbern aber Don ben (Eltern ba« ©egeljren ber Saufe

für it)rc ffinber. Sft ba« nidjt matatti matandis unter

ben gegebenen SSerbältniffen ba« berßatedjumenenbeljanblung

ber alten ffirdje analoge ©erfahren?

Ämbrofiu« würbe 374 „at« Statthalter t)on Siguria unb

Stemilia, mit bem Sifce in ffltailanb trofc feinet heftigen

SBiberftreben« in ^öc^ft irregulärer SBeife gum 83ifc$of ge*

tuä&lt. Sie Safcung beftanb aber, baß ein Ungetaufter

nidjt bürfe geweift werben" unb — würbe burdj fo»*

fortige Saufnadjljolung erfüllt

Sag Ämbrofiu« bie Saufe nic$t au« ®leic$gültigfeit«*

grünben Derfäumt fjat, lögt ftdj barau« ffließen, baß er

(Or. 40) Ijinfidjttid) ber ungetauften Äinber fein Urteil ab»

zugeben wagt. <£r betennt felbft Don feinem bifc^öflic^en

£e|ramte: 3c^ mußte gugteidj lernen unb lehren, benn ic^

ftatte feine 3^, öor^er gu lernen. Sodj fc^rieb er fpftter

felbft ein ©uc^ de mysteriis an bie Sleugetauften.

3m übrigen i|l Slmbrofiu« bei aller Soterang ber An*

licfit, bafe bie ftirdje im Snneren einig unb feft organijiert

Tein muß. 3m ©remer Saufftreite wäre ba3 Urteil beffen

wo^l nic^t gweifel^aft gewefen, ber ber Jfaiferin bie &u8*

597

lieferung einer mailänbifc^en Safilila für ben arianifd^en

®otte«bien|i glatt öerweigerte.

3lectariu8 würbe Don Siobor Don Sarfuä bem ftaifer

gum Sifc^of Dorgef^lagen auf Orunb feine« e^rwfirbigen

SBefen«, obwohl er fein Älerifer war. Saß er ungetauft

War, ift wo^l felbft bem Siobor unbefannt gewefen, wie

wenigftenS SogomenoS ergä^lt, Don bem wir ben Seridjt

^aben.

9tectariu$ würbe übrigen« auc^ fofort getauft. Sie
Serfdjiebung ber Saufe tarn befanntltdj bamate oft Dor.

SSiellei^t wirb und bie SaufDergögerung beS 9lectariu«

burc^ bie Zatfac^e ertlärt, baß er fpäter ba« &mt be«

©ußpriefter« aufhob, welker gu feiner Seit nodj angefteüt

war, wba« ©efenntni« ber nac^ ber Saufe in fdjwere

Sünben (Befallenen gu empfangen unb bie ftiregenbuße gu

Der^ftngen".

SBa« würbe nun „bie Stenberung be« ftirc^enbegriffe«
1'

^raftifc^ für Solgen ^aben?

Ser firegenfteuerfdjeue Arbeiter würbe nun bie fdjon

Don ber ftir^eninf^eftion i^m nahegelegte (Eintragung in«

Siffibentenregifter gang gewiß Doflgieljen laffen. SBBurbe

e« ben (Benoffen in ben 9u£tritt£Derfammlungen bod) flar

vorgerechnet, Wie balb fie bie 2 3DW. «u«tritt«gebü^ren an
ßir^enfteuern erfparten unb — wenn fie ftd| gufammen
abmelbeten, Wäre e$ noc^ billiger.

(Slifabet^ gr^ aber unb bie Sarb^ften im Si&tale

Ratten Don ber Qbftammungdtljeorie gar nic^t«. Sie

flammen bod) eben Don ni$tgetauften, alfo fird?enrec$tti$

nic^t c^riftlic^en SItern. S^nen Wäre erft geholfen, wenn
bie fftrdpe ttia^t nur i^ren ftirc^enbegriff änberte, fonbem
i^re Sauffe^re aufgäbe.

SHegalitäten unb Sßo^aliläten aber, wie fie bem
Sremer Sauffheit gugrunbe liegen, würben unter ben

Eljriflenmenfcjjett nur bann aufhören, wenn bie fiird)e an
bie Stelle geroiffer Drbnungen i^rer ©emeinfe^aft bie

fc^ranfenlofe SBiQfür be« Singeinen treten ließe.

Saß unter folgern SRißbraucfie be« Amte« bie leiben,

welche mit bem Amte gu tun fjaben, ijl nirgenb« gu Der*

meiben. SRan bente nur an bie S^wierigfeiten, bie fic^

für bie unfdmtbigen beteiligten au« Unregelmäßigfeiten

eine« Stanbe«beamten ergeben. $ier $at bie beauftragenbe

Korporation — Staat ober ßirdje — einfach bie ^flic^t,

ben geiler i^re« Beauftragten, an bem fie nic^t immer
unfc^ulbig ift, mit möglic^fter Schonung ber ^Betroffenen

wieber gut gu machen. Srfdjweren i^r biefe ba« SBteber*

gutmachen, fo finb fie Dor ©ott unb SWenfc^en bie Scfiul*

bigen unb gwar bie bö«wiflig Sc^ulbigen.

Hlfo gäQe biefer brei ftategorien würben ntdjt Der*

mieben.

SBotjl aber würben wir SDangelifdjen ber römifd^*

fat^otifc|en $ropaganba eine widtommene Stoffe bieten;

bie ©emeinfd^aft«freife au« ber ßirc^e treiben; bie $älfte

unferer ©emeinben unb $aftoren in ©ewiffen«not ftürgen,

unb bie gefamte $ir$e minbeften« ebenfo beunruhigen, al«

e« feinergett burefi bie Sinfü^rung be« Stanbe«amte« ge-

fc^a^. Siegt bagu wirflic^ eine Nötigung D.or?

gerner würben wir in bem treu bleibenben SRefte eine

(E&riftenljeit erfter unb gweiter Älaffe fc^affen, bie ber ge*

borenen unb ber getauften ß^riften, nad) allen Sr«

fatirungen ba« fic^erfte SKittel, bie „$Bolf«fir($e" gu be-

graben.
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«Darum Wollen wir nidjt mit ffanonen nacfc Spafcen

föiefcen. „S)aS ©immelreidj ift gleidj einem SRefce", einem

feljr lödjeridjten, lütfentjaften ©ebitbe. S)aS ift natürlich

nidjt baS obere $immelreid), fonbern bie #immelreid[j$*

anftalt auf ©rben, bie fördje. Slber jum gifdjefangen ift

baS SRefc baS bollfommenfle (Berät gerabe in feiner Un*
bofftommenl)eit. SBenn eS audj nidjt (auter gute gifdje

befdjliefit, e$ fängt boeb burd) feine weit umfaffenbe An*
läge meljr gute, als felbft triele feljr gute Angler einjetn

ju fangen üermödjten.

Suguftin fagt einmal in feinem Xauftraftat über eine

toerfdjiebene ^Beurteilung be$ ©erljältniffeS ber SoljanniS«

taufe jur E$rifiuStaufe, „baß er mit benen anberer

SWeinung nidjt ftreiten wolle, für feine Sßerfon aber fo unb

fo glaube".

»uf fold)e perfönlicfce Ueberjeugung in (Einjetfragen,

aber auf bem feften ©oben ber realen Ätrdje tt)irb e$ in

berartigen Öragen fietS IjinauSfommen, Wobei man ba$

©oetfjefdje SBort be$er$igen foO: Meinungen trennen, ®e*

ftnnung toerbinbet. Soweit bie djtiftlicfce ©eftnnung

Ijerrfdjenb ift, wirb man in ber ftirdje toerbunben bleiben,

©rjt wenn bie SWeinungen bie ®epnnung überwuchern,

lommt eS jur Irennung.

34 meine, in ber grage ber Stellung ber laufe jum
Äirdjenredjt unb tutljertfdjen ©efenntniS fommt eS ba$u

ttic^t. $te au$ berfdjiebenen ßonfeffionSfirdjen unb
mehreren Safyrgängen jufammengebradjten brei fy&ttt Ion*

ftatieren nod) leinen fdjreienben SRotftanb. SBaS foOte

5. ©. unfer e&angetifdjeS ©mpflnben bann etwa baju fagen,

ba& in ben Bereinigten Staaten t)on SRorbamerifa , in

benen ba$ Sljriflentum bod) jmeifelloS eine SRacbt ift unb
bie Sirene frei Don Staatsletten fidj t)at entfalten !5nnen,

wo j. 83. in allen Staaten, mit StuSnafjme toon jweien,

bie SRupturienten jwifdjen ber ftanbeSamtlidjen Sfje«

fdjliefeung ober firdjlidjen Xrauung wählen tonnen,

26 Staaten bie ®)en jmifdjen SBeifeen unb Negern ber«

bieten, natürlich nidjt nur für ba$ StanbeSamt, fonbern

audj für bie ßirdje?

JBir wiffen unb lehren, baß bie et>angelifdj*fatywifdje

Sirene nidjt bie allein feligmadjenbe ift, baß audj fie nicfjt

tooQfommen ift. Db aber bie Reformierten, ßuöler unb

®arbtyften gerabe in i^rer Stellung jur laufe wiffen»

fdjafttieber, biblifdjer, Ijiftorifdjer fte^en, als wir — baS

ift bodj audj für ben, ber als guter 3)eutf$er für frembe

Stanbpunfte ein ftc$ felbft bergeffenbeS ©erflänbnis Ijat,

minbeftenS jmeifelljaft.

$er reiche Seifall, ben ber SSortragenbe am Sdjluffe

feines Sortrage« in 3Reißen fanb, würbe fcon feljr bieten

bem britten Zeile gejoOt, bem unberfennbaren {Ringen, bie

bisherigen ^ret^tölir^ttc^en " Ausführungen auSflingen ju

laffen in bem glaubenSfirdjtidjen ©efenntniS jur laufe

„als bem unerfefclidjen ©nabenmittel im Sinne unferer

etoangelifcHutfjerifdjen ßircfje". p. tfubrotg.^otföawel.

^irdjlidje Jlotijcn aus bem letjnbudje Markgraf Jriebridje

bes Strengen non Petßen (1349/50)
*

tBon Lic. Dr. jBöntjofT'ttnnaberg.

®ar man^mal pflegen firdjengefdjidjttidje Angaben aus

älterer 3^ü bem bie ©ef^id^te feines DrteS unb feiner ftirdje

* S)aSfelbe exf^ien in ßeipjig 1906, IjeranSgegeben »on
IB. Stppert nnb ö. ©ef^ower. IBir jttieren na^ ben äapiteln

unb «bf^nitten btefer Ausgabe.
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föreibenben ©eiftlic^en ju entgegen, weil fie entweber in

ben Alten Ijin unb ^er jerftreut pnb, in feiten geworbenen

ober weniger befannten Sammlungen gebrudt angetroffen

werben ober audj fic^ an Stellen befinben, wo man fie

weniger ober gar nidjt vermutet. (Sine Steige folc^er 9n«
gaben, 32 an ber £al)l, burdjwegS fiirc^enpatronate be«

treffenb, bietet uns baS in ber Ueberfdjrift aufgeführte

Se^nbud^ bar, welches nur wenige Saljre hinter bem &t\t*

jmnfte (1346) liegt, wo bie Urförtft ber fflleigner ©iStumS^

matrifel abgefaßt würbe, fflir jie^en nun aus bem Se^n*

but^e bie Derfdjiebenen ©emerfungen heraus unb gruppieren

fte naefi ben beutigen ©Phorien, fügen aber jebem Orte

feine frütjere ?)iöjefe, bjw. auc^ fein früheres Srcftibialonat

unb S)elanat (tedei) Ijingu.

I. ©Phorie ©orna.
1. Stubigaft (SKerfeburg): Jenchinue (^änSc^en) de

Zchezcow (gefc^au) 4 mansos infeodatoi (Se^n^ufen),

carias attinentes cum iure patronatus ecclesie in

Udegaz. (XIX, 17.) SBir erfefen gleich aus biefem erfien

Se^nSeintrag, bag baS länblidje $atronatSre(^t ntc^t wie

^eut^utage notwenbig auf einem Slittergute ru^te, fonbern

felbftänbig oerlieljen warb, was aud) bie folgenben nur

beftätigen.

2. ©ennborf (SRerfeburg): Tbeodericui de Drenow6

(I^räna bei JRegiS in Sadjfen*9lltenburg) in Bunen-
dorf ö marcas reddituum et 1

j2 allodium cum iure

patro.natui. (XVII, 16.) Sag ber DrtSname ^ier Der*

trieben ift, le^rt ber Seibgebingebrief für bie gtau beS

©ele^nten, Äunigunbe t). I^räna, Dom 16. Äuguft 1350
(#auptjiaatSardjto, ffopial 25, gol. 42), meldje bie 5 SRI.

Silber in ©ennenborf famt bem falben ©orwerl mit aDen

Sterten, 3ube^örungen (alfo and) bem fiircbenfafte) unb

SRuftungen erhielt. UebrigenS übertrug Sietric^ ßift, wa^r»

fc^einli^ ein unb biefelbe Sßerfon mit Sietric^ t). X^räna,

balb baS $atronatSred|t bem (S^emnifcer ©ergflofter, welkes

fein Se^nS^err, SKarlgraf grieDri^ ber Strenge, biefem

am 18. 3Rär$ 1352 ^eignete. (Cod. dipl. Sax. reg. II, 6

SRr. 358.)

3. gro^burg (Naumburg, ArchidiaconatuB Plisnensii,

S)efanat Sittenburg): Timo de Gan (Safjna bei Ofc^a^)

6 8olidos reddituum, 4 agroi lignorum et ins patronatui
in Froburg. (XVII, 6.)

4. ©ain bei ©orna (SRerfeburg)*: Siffridui dictai

List miles 3 censuales in Hain villa et ius

patronatus ibidem. (XV, 1.) ©e!anntti<$ ejijtierte ba*

malS $ain als $arod|ie für ftdj, o^ne wie ^eute mit bem
benachbarten ffreubnift öerbunben $u fein.

5. 5Reulirc^en mit Sdjönau (SKerfeburg): Fridericus

vom Bor CBeutfdjen» ober SBenbifd^bora ber SReigen)

in Nuenkirchen et in Schonow e ins patro-
natus. (XV, 6.) ©ine Sirdje beftanb alfo fc^on bamalS
in bem ^ilialborfe, mit einem SBibum auSgeftattet.

6. $ier5U metfe noc^: Fridericus vom Bor
in villa Wirezzik 10 marcas reddituum cum iure patro-
natus. (XV, 6.) S)iefeS 2>orf ber SRerfeburger fciöjefe

lag jtüifc^en ©orna einer« unb 3lö6berg*$ßrie&ni| anberer*

feits nötblic^ bon Sc^önau unb ^at ftd) in ber alten Se*

jeidjnung w @eric^t ber ©ierjig Hecfer*, b. f). ber ^lur

SBirfeig erhalten.

* Die ßeran*geber beS Se^nbn^eS ibentiftaieren eS irrtümli^fr-

wetfe mit ©roBenfjatn, obfd^on eS als Till a tot distrietns ©orna
aufgeführt ift.
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II. ©Phorie S^cmni^Sanb.
1. Huer$wa(be (üJteißen, Sßropflei SföiHen, b. i.

SSBecfcfetburg): Heinricai de Urswalde in villa üri-
walde 3 marcas reddituum cum allodio ibidem, item

ins patronatus et iudicium ibidem. (XII, 3.) #ier be*

ftfct baS Dom Orte tfdj nennenbe 2lbe(Sgef<l)(ecIjt ben *J$atro*

xiat über bie Don i&m funbierte Sßfarrfirdje beSfe(ben.

2. ©berSborf (aReigen, Sßropftei SfdEjiHen): Jan de

XJrswalde in Ebirsdorf 3 feodales, iudicium,

ins patronatus et 2 maldra ailiginis (Rom) annuatim.

<XII, 2.) ©S ift eine Hngabe auS ber t)orftift(idjen

Seit biefer $farrfir<be.

3. granfenberg (fflleißen, S)ompropftei, ©rjpriefler«

fiu^t greiberg): Theodericus Küneke cum suis fratribm

habent a Domino in eivitate Frankenberg 8 talenta

redditnnm super molendinis et ibidem ins patronatm
ecclesie, allodinm (iReubau), prata, nemus, piscariam et

1 substitutum (SebnSmann). (XI, 20.)

4. 9Heber(idjtenau (3Reißen, «ßropflei ßföiHen):

Jan de Urswalde villam Lichtenow cnm iure
patronatus et Ebershain (b. i. Dber(id)tenau) et in

eiBdem villis 10 marcas redditnnm cnm indicio ibidem.

(XII, 2.) ©S ift bie« bereit« baS britte $ird)en(el)n, me(cbe$

toir in ben ©änben ber SamUie o. 2luerswatb oorfinben.

III. ©pljorie 5)ippo(biSWa(be.

Sßrefcfdjenborf (äReißen, Stompropftei, ©rjpriefier*

ftuljt greiberg): Albertus de Malticz (SRaltife bei Stoffen)

villam Preschendorf totam cnm inre patronatus
et officio scnltecie (©cfcoltifei). (II, 25.)

IV. ©pljorie greiberg.

greiberg (äReißen, 2)ompropftei, ©rjpriefierftultf

gleichen SRamenS): Theodericus Küneke cnm suis fratribm

habent a Domino ins patronatus super capellam

in Friberg. (XI, 20.) $er SRame ber RapeUe ift nidjt

nä&er bejeiebnet.

V. ©pljorie ®r imma.
2) oben (3Reißen, ?ßropftei unb ®rjprtefterftu^I SBurjen):

Meynerus bnregravius de Liznig (SetSnig) habet a Domino
bnregraviatum castriDewin cum iure patronatus et

omnibns iuribus et pertineneiis. (I, 9.) $aS $atronat£*

rec^t Ijing ^ier mit bem e^emafe taiferUdjen öurggrafen*

tum jufammen unb gehörte $u beffen «mtsbenefijien.

VI. gp^orie ©roßenbain.
1. qjonitfau (SReiien, Sßropftei Sauden ober Mrdji*

bialonat Dberlaufifc, ©rapriefterftultf ftomenj): ülricus

Schaf habet a Domino in villa Pnnikowe allodinm cum
4 mansis, item 30 mansos censuales, item tabernam

inferiorem et ins patronatus ibidem. (III, 11.)

2. Stabeburg (Steißen, ?ßropftei $ain): Martinns de

Bedern (Stöbern) habet enriam mediam, molendinum, 1

marcam reddituum, piscinam et omnia bona, qne habuit

Jenichinus de Radeburg ibidem, in Radbnrg excluso inre

patronatus. (V, 77.) $ier flögt und einmal eine

negative Angabe auf.

VII. ©Phorie 8eipaig*2anb.
Xf)ef(a (SWerfeburg): Qiselherus de Porticz (<ßortifc

bei $aud)a) ins patronatus in Teichla.
(XXUI, 25.) Stella ift alfo ein Ortsname forbifdjen

Ä(angS, auf ben man f)interl)er ben gteidjflingenben ^eiligen*

namen belogen ^at.
{^i^ fotßt.>
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Sttrdittdje 9fadjrW}ten <mö Saufen unb geilen ber 3eit

S)ie bieSjüljrige ®pbora(fonferen$ ju 3)ippolbiS*
wa(be mürbe am 29. Äugujt im ©aale beS $ote( ©tabt
©reiben abgebatten. 3n bem ber SSerfammlung toorauf*

geljenben ©otteSbienfte in ber @tabtfird)e richtete Sup.
#empe(, auSgeljenb oon ber SSebeutung beS läge« (3o!janniS

©nHjauptung), auf ©runb uon SRattb. 11, 7—9 SBorte

ooQ einbringtidjen ©rnfieS an bie ©ruber, wo$( ba$u an«

getan, nidjt b(oß bie ©ewiffen $u fdjärfen, fonbern aueb

in einer uon Unglauben, ßmeifetn unb (ängft nidjt über«

wunbenem SWateriaftSmuS erfüllten Seit i^nen eine mir!*

lidje $anbreia^ung ju (eiften unb fte ju erfüllen mit ffraft

unb Sreubigfeit aur Ausübung ifjreä Hmte«. ?)en ^aupt«

bortrag bot Pfarrer (SIfe«Sauenftein über ba« Xfjema: M 993ie

uerb&tt fi(^ bie Muffaffung ber enangelifa^en ffira^e ber

Oegenmart^u bem apoftolifa^en unb reformatorifa^enßira^en*

begriff?*, um auf ©runb gebrudt oorliegenber Seitföfte ben

apoftoIif4en unb reformatortfdjen ffiira^enbegriff fomie bie

Huffaffung beSfelben in ber ©egenmart oergleid^enb bar*

jufteflen unb fobann bie Aufgaben ber ©egentuart breifaa^

ju formulieren: a S)ie gorberungen, bie bie ©egenmart

an bie gorm ber ftirdje fteöt, fann toeber bie Staats*

noeb bie greifira^e, meber bie ©efte noa^ bie ©emeinfa^aft^

bemegung erfüöeu, fonbern bie febon innerbatb ber Sanbe«'

fira^e im SBerben begriffene ©emeinbe ober SSoffdfirdje,

bie im Staate unb bodj mieber neben bem ©taate einen

eigenen Organismus mit eigener ©efefegebung unb 93er*

»altung bilben tuürbe. b. ®iefe Sira^e barf feine Sog*
menfirdje fein, fonbern muß bie freie SBortoerfünbigung in

ben ffllittelpunft fteHen; bie Sormufierung beS SefenntniffeS

unb bie ©eftaltung ber Süßeren Drbnungen ift ben aus

ben latfadien pa^ ergebenben unb auf ®bnfri ©eift ru^en*

ben SBa^rbeiten anjupaffen. c. Bei biefer ffirdje iji oon

ber Sinjetgemeinbe als einem ©liebe am ©anjen aus*

juge^en; bie ©injelgemeinbe muß bura^ altine Xeilnabme

am ©otteSbienfte, an ©eefforge unb SiebeStätigfeit banad)

trauten, lebenbigeS Sbnftentum in ftd) jur lat Werben

ju (äffen. — S)ie Debatte, bie foroobl grunbföftlic^en

3Biberfprud^ als bebingte duftimmung ju ertennen gab,

fonnte (eiber um ber üorgerütften Seit willen ber güfle

beS mit großem Steife unb tiefer @rünb(id)feit ©ebotenen

nidjt ganj gerecht werben, fo bag man fieb bamit begnügen

mußte, bie Xbefen beS {Referenten bantbar $ur Kenntnis

ju nehmen. 3la$ ©riebigung eines umfangreichen ge*

fcb&ft(i^en Iei(S feblog bie an Anregung öerfebiebenfter

Slrt reiche S3erfamm(ung in üblicher SSeife mit ©efang unb

©ebet. S9ei bem gemeinfamen üRtttagSmabt würbe unter

anberem Seridjt über bie Arbeit ber brei ®pejia(fonferenjen

ber (Spborie erflattet. ©ine ©tunbe gefeütgen ©eifammen*

feinS in ben gaftlidjen {Räumen ber ©uperintenbentur (ieß

ben genußreichen lag freunblid) auSHingen. «. in $.

Sie ©eptember'gefttage würben auc^ bieSma( mit einer

Sufammenlunft ber Vertreter ber ©tabt* unb
SreiSüereine für Snnere SWiffion eröffnet, bie am
2. September abenbS 6 Ufyt ftattfanb unb bie wieber fo

mannen 99(icf in bie umfaffeube Arbeit ber Snneren

üWiffton im Sanbe tun (ieß unb ju lebhafter SSefprec^ung

Sln(aß gab. SBieber einen Sdjritt vorwärts bebeutet eSr

baß in $aftor SRüHer^SBittgenSborf, bem ©obne beS unt

bie SüngtingSoereinSfacbe fo toerbienten Sleubnifeer HmtS*
brubers, für ben SanbeSberein ein jweiter ©eijltidjer be*
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rufen morben ift, ber ber Verfammlung tjorgefleflt würbe.

Statt fteljt bem SBirfen ber jungen Kraft mit berechtigten

Ermattungen entgegen. $aftor rjon b. Xrend berichtete

ferner über bie notmenbig geworbene Erweiterung beS

©emiharS für $au$t)a(tung$let)rerinnen, bie freiließ bem
fianbeStoerein neue große HuSgaben bereiten, aber bie

SeiftungSfätyigfeit beS ©emtnarS au$ bebeutenb erljöljen

wirb. (Er foH im nädjften Sa^re ein neue« $eim begießen

unb bann aucr) feine eigene UebungSfdjule erhalten, bie

nidjt länger festen barf. Daran fd&log fid) ein Seridft

über ben ©tanb ber 3frauenangelegenl)eit. 5Ric&t ein neuer

herein foQ gegrünbet, fonbern bie djrifilidje SBerftätigfeit

ber Stauen im Sanbe gufammengefagt unb bie einzelnen

Vereine, bie einzelnen arbeiten miteinanber öerbunben unb
t)on ba aus weitere Anregung gu foldjer Arbeit gegeben

werben. (SS ftnb über biefe Sßeubilbung ©afcungen ent-

worfen worben, nad) benen bie @a$e weiter betrieben

werben fofl. (Erntutigenb ift eS, bafc ba* i§r bienenbe

Vlatt „Xabea" fefcon in 700 (Exemplaren Verbreitet wirb,

wenn baS freiließ audj nur ein Anfang ift, bem eine weiter«

ge&enbe Sortfefcung folgen mufc. (Ebenfo foflen bie Sung«
frauenbereine unb *berbänbe im Sanbe gu einem ©efamt»

aerbanbe gufammengefagt werben, eine Angelegenheit, über

welche am Dienstag, ben 3. September, uon einem engeren

Greife beteiligter weiter beraten unb befdjloffen Würbe.

Der VereinSgeiftticbe legte bann nod) einige Vorfdjläge bor,

wie baS VerftänbniS für bie Arbeiten ber Satteren SRiffion

in weiteren Steifen gu förbern fei, unb meinte: man foHe

fidj babei nidjt auf bie Venufcung ber XageSpreffe be«

fdjränlen, folle gemeinfame Vefuc&e öon Slnftalten ber

Snneren SRiffion toeranftalten, foQe ferner aud) bie gefte

nod) beffer auSnuften, j. V. jur Verbreitung öon ent-

fpredjenben ©djriften, fowie bie gu Vorträgen oerfügbaren

Strafte meljr in Dätigfeit fefcen, fo bafc ein foldjer Vor*
tragenber, wenn er irgenbwo fei, immer nadjeinanber

mehreren Orten unb Greifen bienen lönne. Sie Vorfdjläge

rjeranlagten eine vielfache unb gewiß audj förberlidje 2luS*

fpradje. Sie ftnb eS {ebenfalls Wert, ernftltdj beamtet gu

werben.

Sie firdjlidjen ©eptemberfefte in DreSben be-

gannen mit einer gefd)loffenen ^auptoerfammlung beS

©ädjftfdjen $auptmiffionSüereinS unb ber Vertreter ber

$meigüereine. %ftxt SRefultate werben in ben ßroeigbereinen

feinerjeit befannt gegeben werben. — SRadjmittagS 4 Utjr

bielt bie ©ädjftfäe ftauptbibelgefellfdjaft in ber grauen«

firdje tyre 93. Jahresfeier. Pfarrer SRorgenbeffer-JRogmein

prebigte über 3er. 23, 29. Xf)ema: geuer$mac$t, Jammers-
fraft, baS ift bie Art beS SBorteS unfereS ®otteS. l. geuerS*

madjt, bafj es bein ©erj erwärme, entgünbe, läutere.

2. #ammer$!raft, baß eS bein #erg treffe, erfdjüttere, ger«

breche. Wad) einem SieberoerS erfolgte mit einer Änfpradje

beS ©efretärS ber ©efeflföaft, P. Lic. theol. SButtig, an
132 ©djulfinber ber ©tobt bie üblidje Verteilung ber

Sibeln. Der ©otteSbienft war, im Vergleich gu früheren

Sauren, gering befugt. 3n il)m geigte eS fid) audj, wie

wenig bie neue ßiturgie bis jefct Eigentum ber ©emeinbe
geworben ift. ^Jaftor SBebemann tjon ber grauenfirdje

abfoloierte gorut C mit (Eifer unb ©efdjid, aber bie @e*

nteinbe fang falfc^ ober toerfagte ganj. S)a6 hierunter bie

SBürbe beS ©otteSbienfteS ©d&aben litt unb bie Slnbacbt

herging, wirb audj ber nac^fü^Ien, ber nic^t babei war.

ßu bem SMiBlingen beS liturgifdjen Seiles beS ©otteS»
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bienfteS trug roo^t and) ber Umftanb mit bei, ba§ bem
Drganiften fein gef^ulter (E^or jur Seite ftanb, fo baft

nidjt einmal bie Kefponforien fehlerlos berauSfamen. @oQte
eS ntctjt möglich fein, einen ber ftir^en^öre ©reSbenö für
biefen Dienft gu gewinnen? — HbenbS V2B U^r faiib im
großen ©aale beS VereinS^aufeS bie öffentliche 9RifftottS«

berfammlung unter ßeitung öon ftonf.«8lat ^ofprebiger
Dr. griebric^ ftatt, ber biefe ßufammenfunft mit einer

Slnfpradje eröffnete, ©r blies bie ÄriegStrompete unb
griebenSfc^almei. SRiffionar Äönig benotete in fetner

belannten fölidjten, anfctjaulic^en ffieife über bie Reiben«
prebigt in Utamba. SBBenn er audj Don nur wenigen &r*
folgen berieten lonnte — „wir werben ni$t mübe*.
$aftor bon $arling, Sireltor beS Institutam Judaicum in

ßetp^ig
, fpra^ über w ®otteS Arbeit an jübifdjen $erjen 4'

unb lonnte neben nieberbrfidenben and) erfreuliche St*
fa^rungen berieten. Pfarrer S)ittri^»$auSWalbe geic^nete

in gebrängter unb getränfter ÄÜrge „SKifftonSbilber aus
S)eutf4»©übweftafrifa

4
'. ©c^abe, ba§ manchem mandjeS

Verloren ging in bem gu wenig gefüllten ©aale. S)er neue
Snfpeftor unferer Seipgtger SKifpon, ^aftor SBeife^aupt,

fpracl) baS ©c^lußwort, enbenb mit bem KeuenbetteÖauer

«benbgebet „Vierte bei unS
tf

.

SWittwo^, ben 4. September, öormittagS 10 U^r ^ielt

bie ©äcrjfifd^e SWiffionSlonfereng im VereinS^auS gu

Bresben erweiterte ^etferöerfammlung. 3)ie $räfenglipe

Wies 55 Kamen auf. $en Vortrag |ielt Dr. med. gelb*

mann, ärgtlidjer Seiter ber Sielefelber Hnftalt in SdarbtS-

Ijain, ein eifriger, lunbiger SKiffionSmann. (Er fprad)

orientierenb, übergeugenb unb gewinnenb über bie ärgtli$e

SDtiffton als SBegbereitung für baS (Eoangelium, als äRittet

ber ffioangelifation, als Vetätigung djrifttidjer Kä^ftentiebe.

S)ie lebhafte Vefprecfcung geigte Uebereinftimmung barüber,

ba§ bie feiger meift nur für bie SBortoerTünbigung inter-

effierte SKiffionSgemeinbe audj für bie me^r praftifd^e ärjt-

li^e SKiffton gu intereffteren ift, bafj aber auc^ neue Greife

unb neue SWittel für biefe gu gewinnen nötig ift. Site

fte bann ber feitljer beftetjenben ^eimifc^ett Drganifation

angugtiebern fein wirb, lägt fid) gurgeit noc^ nic^t erfennen.

Dr. Selbmann lieg fid^ Dom Vorfi^enben beS S^emni^er
SRiffionSgweiQüereinS für einen Vortrag in biefem gewinnen
unb ift audj gu weiterer SBerbearbeit freunblidjp bereit.

(Er gibt eine bei VertelSmann erfdjeinenbe SmeimonatS«
ßeitWrift w ?)ie ärgtlic^e SKiffton" berauS, unb ^ot einen

„Vunb ctjriftlictjer fflergte" begrünbet, ber am 23. ftebruar

b. 3. in Vetfjel fic^ tonftituiert ^at. — SRa^mittagS 4 U^r
War wieberum SeftgotteSbienft tu ber grauenfirc^e gur

88. Sa^reSfeier beS ©äc^fifc^en fcauptmifftonStoereinS. 3)ie

Sejiprebigt ^ielt Pfarrer $ärtigs 9ioffen über 8ft. 16, 9. 10.

X^ema: Sagt uns ben Reiben baS ©öangelium prebigen!

1. $aS ift i^r fe^ntic^eS Verlangen. 2. $aS ift beS ^errn
SBiUe. S)en Veric^t gab ber ©etretär beS Vereins, @^m<
naftaloberle^rer Dr. Otto. 3n liturgifd^er Vegie^ung madjte

ber ©otteSbienft einen würbigeren (Einbrud, ba 3orm A
bei ber abgefürgten Siturgie größtenteils oerwenbet Würbe.

Der ©efang fam bei ber leiber wenig befe|ten föircfcd —
infolge ber Ungunft ber SBitterung — man^mat ins

SBanfen, ba ber mädjttg braufenben Orgel ber ©e-
meinbe ungewohnte Harmonien entlodt Würben; erft ber

leftte VerS Hang tt>r üertraut. 3n ber gegen anbere 3al)re

wenig befudjten SRac^öerfammlung ber ©äc^Pfc^en i^aupt«

bibelgefeHföaft, abenbs V28 u^r ^ VereinS^aufe, ^ielt
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ttad) Eröffnung bur* JHrdjenrat Dr. aWolmifc'fcredben

tßaftor Don £arling-8eipjig einen SJortrag: „Sic $erfon unb

bai SBerf unfereS #eitanbe$ im Sid&te ber SQSetdfagungen

be$ «Iten EeftamentS
1
'. $en Sericfct erftattete P. Lic

SButtig. (So muf$ leibet au«gefprodjen werben, bog biefer

fcbenb uidjt auf ber §ölje ftanb unb baljer nid)t ade be-

friebigte.

SefctereS fann mit großer greube gefagt »erben bon

ber fefjr gut befugten #aupt*erfammlung be3 $re3«

bener grauenmiffionSberein«, bie im geftfaale ber

S)tatoniffenanftalt Sonnentag, ben 5. September, nadj-

mittag« 72 5 Uljr ftatifanb. Sie mürbe eingeleitet burc$

eine Bibtiföe «nfpracfce mit anfdjliefeenbem turpem SaljreS*

beriete bon ^ßaftor Sippmann, hierauf Ijielt $aftor ßolj-

mann, erfter tyeologifdjer Seljrer am SRiffionSSauS in ßeip$ig,

einen intereffanten, auf eigene «nfc^auungen unb Er-

fahrungen gegränbeten Sortrag über ba3 StrBeitSgeBiet,

bie «rBeit unb ben Erfolg ber inbifdjen grauenmiffion.

3Rit einem innigen ©ebet be8 #errn Sirdjenrat Dr. äRot«

wifc, Segen unb ©efang mürbe bie geier geföloffen.

SKöcöten bie nagten Septemberfefte fo befugt fein,

tote bie lefetgenannte SBerfammtung. Ober ftnb mir ber

gefte mübe geworben? 3Jtan fal) toiele ©eficfjter bieSmal

ntdjt, bie man fonft %ai)T um %af)t erblidte. ©offentließ

Ijtelt iljre Irager bie «rbeit ab unb nidjt bie Sritif, bie

Sin unb wieber geübt morben ift. Äudj öon menig ge-

lungenen geften fann man einen Segen mitnehmen, wenn

man fic$ fragt: „3Ba3 tat td>?" — „SBaS ju tun unter-

ließ id)?" -r-
jU*tn* pttttiltmgttt*

ßirdje: 3n Sauterbadj mürben am 2. September

bie neuen ffird&engtocfen, bie ber äRü&len- unb gabrif-

Bejtfcer Sdjönljerr in gfo&tmtyle gefdjenft t)at, gemeint. —
«m 2. September ift mit ben Erbarbeiten $um $farrf)au«

ber ?ßl)ilippu3gemeinbe in Sinbenau begonnen morben;

ber ©au beS $farrf)aufe3 unb ber ftircfce aufammen j n

etma 500000 SKt. foften unb in jmei Sauren fertig werben.

«Die £irt$e ift Ireujarmig als gentralbau geplant unb wirb

nadj ben ©ntmürfen be3 Seipjiger »rdjiteften ffllfr. üJtüHer

ausgeführt. — 3n ftleinbauten wirb bie Erneuerung

ber SKrdje, für bie ber ©ef). Delonomierat Steiger unb

feine ©emaljlin jwei neue Slltarfenfier ftifteten, nädrfienS

Beenbet fein. — Sie Stabt gmiefau fcat ber Sirenen«

gemeinbe ju SRieberfcafetau, welche auf iljrem griebljof eine

JBegräbniatapetle erbauen läfet, ein SßatronatSgefcfjenl öon

586 SM. gemalt jum Hnlauf eine« ©armoniumS für bie

gtebetjalle; ben <ßlafc jur Erbauung ber Sirene $at gwidau

audj fdjon gefäenft.

Schule: 3n Eofdjüfc würbe am 2. September bte

neue Jfocfcfdjule eingeweiht. — S)ie SBebfäule in granfen*

Berg feierte am 8. unb 9. September if>r 75jäljrige3

Subiläum. — 3n giegra würbe am 2. September baS

mit einem Hufwanb Don 28000 SKI. neuerbaute Sd&utyauS

in «enufcung genommen. — $ie £anbel$fdjule in ©rimma
feiert am 6. Dftober iljr 50jä^rige8 3ubilöum. — Sen

eöangelifc^en Spulen in gittau fünfte Stabtrat SBetfe

36 f?ünjiter«Steinjeidjnungen jur Sc^mürfung ber Seljr*

jimmer.

Uniüerfität: «13 Stefan ber tljeologifäen gafultät tn

ßeip^tg wirb für baS fommenbe Stubienja^r ber S)ireftor

be« aitteftamentli^-ejegetifc^ett Seminar« ©err ©e^. ßirc^en*

rat $rof. Dr. theol. et phil. JRubolf Äittel fungieren.
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SonftigeS: Ser Alberto er ei n ia^lt^urjeit 44 Stoeig*

bereine unb f)at ein Vermögen twn 240000 SKt, wä^renb

ba5 ber greibettenftiftungen noc^ 454000 SWt beträgt. S)ie

Einnahmen be« Serein« im legten %af)xt betrugen 137838
SRarf, bie «uögaben 107672 SWL — Der Serein jur

gürforge für BitbungSfftljige Ärüppel in 3»i(fau foff fortan

toon ber Stabt SBerbau jä^rlic^ 500 3Rf. ftäbtifc^en &uföub
erhalten.

$er{onaUen. 3« ©lau^an feierte am 11. September unter

großer Anteilnahme ber ©eDölfemng ®np. ftenraann fein

25ift^rige» «mtfiubillhim.

Sont »u^ertif*,

¥criönlid)fdt. (S^rifüi^eSebenSp^ilofop^te für raobcrnc3Ren|*cn.

»on Lic. d. $ f en n t g 8 b o r f. 4. üerbefferte unb umgearbeitete

«uflage. S^merin l Wtdl, g*. »a^n, ^ofbn^Jftnbler. $rei8

4,20 Stf.; geb. 5 3JH.; mit «olbf«n. 5,50 3RL

d0 ifl fto$ erfreulich, bafi biefe* SBndft f^on toieber eine ntut

«nftoge erlebt. 3unge Seilte, meldte bnr* bie amitfrifitidp

XBeltanf^anung beunru^tgt mit allerlei ßweifeUfragen fH ans-

einanberfe^en mödjteu, ober »er fonft bie betben miteinanber

ringenben «Beltanj^auungen unferer 3*it grünblidj lennen lernen

ttitt, pnben |ier, ma» fie brausen. $fennig*borf üerfügt über

ein erüaunli^e« SBlflen auf allerlei Oebieten ber tBiffenfc^aft trab

erbringt für fi* unb feine @ad)e ben »ewei«, ba& ba« C^riften^

tarn ber ftultur ni(^t fremb nnb feinbUdJ gegenüber^. 3)a er

in biefem »udje eine d^rißli^e ^ilojop^ie barbieten toill, mn6

er felbflDerftftnbli^ bie $e!anntfc$aft mit ben toefentli^en ©rnnb-

lagen ber Söiffenfdjaft tooranJfeften. über gerabe in \o\6)tn

Reifen ift bat »erlangen na$ {leerer Erfeuntni« fe^r grog.

Diefer nenen Auflage »ünfdjen mir Don ©er^en bie too^berbiente

Verbreitung.

5?eftfArtftett für ®uftab*»bolf*»ereine. »on granj 581and-

meifter, Pfarrer an ber Xrinitatidfirty in Bresben. §eft 48

bU 52. Seipjig, Hrmeb ©trän*. $reiS k 10 $f.

Die befannten ©efte ^aben nun fdjon ba8 erfle ^alb^nnbert

Übertritten unb Diel inm »erpftubni* ber Diafporagef^icftte unb

»nöte beigetragen. SBeftlplb P. S^legtenbal in ©eft 49 unb 50

bie $iafporaarbeit in SBrafllten o^ne iegli^e Srioll^nung ber ge-

beilüden «rbeit be* (Stattedfaftenft er^^lt, ifl befrembenb.

3n bemfelben »erläge flnb erf^ienen üon bemfelben »erfaffer

brel Xejtbü^et }u ßifybtlberferten: ©uftaü «bolj (60 ßt^tbilber)

unb bie eoangelif^e SBetoegung in Defierrei* (57 Sidjtbtlber),

$rei9 & 50 $f., fotoie bie beutf^en eüangelifc^en Sdjuten in

Defferrei* (70 Stdjtbilber) mit einem einleitenben JBortrag (?rei*

1 SM.).

2)ie SBeltgef^i^te in mnemoniföen keimen, gür feine Cnfel-

ttnber toerfafet tiou grftr. grij toon ßol§^aufen in grant-

furt a. 9K. Öerlin 6-, ß. ®*»ar| & (fco $rei» 50 $f.

3eber Keim entfcftlt ni*t nur ein mistige» (Ereignis, fonbern

an* bie entfpre*enbe 3a^re^a^T, ba jeber Äonfonant einen be*

flimmten «Bert ^at.

^teaettbctuegwtö.

Serfeftt it.: P. ®. D. KöÄler. $farrbifar in Äftubler. ald

Sfarrer bafelbfl (Ciemnift II); P. Ä. g. ©eibig, Pfarrer in ©roi#j4

aU Pfarrer in ©röbern mit ©rofibobrift (beißen).

@e»Mlt §um Pfarrer in ©o^nborf i. «. P. 9iub. Sbeob.

fleiftifl, Dialonn« tn Dberlungwift; jum Diafonu* in glöja ötlf*-

getfili*er 3»«« ©«ilba« in ©o^enpein^rnfltial; »um Wann
tn »urfbarb*walbe $aul fRubolf ßummer, jurieit ©tlf«geipli*er

an @t. Srtnitati« in 8ctt>atg*9tnge*<£rottenborf.

^o^enftein^.-Oberlnngmiler »aftoraüoitfereitt. ^«woä,
ben 25. September, Äouferenj tn taünberg: »er ftolofferbrief.
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| Bn|gtgcn> |
1

ISBtt bitten brtngeitb Me Snferaie &u berücfft^tiaen u. bei »eftelUmgen
fidj auf biefelbcn tm „©üc&f. ftlr^en* unb ©cgulblatt" &u bejie$eit.

WerttonSflebüljr 20 $f. für ble 2 oefealtene ^etitaeUe. «nna|me bei
$n|eraie bun$ bie Vtuumcenex^ebttionen u. ble $crlagt6u$$<mbUiixg.

Messaline

Radium
Louisine

Taffet Seide
unb „§ennebero.*
6eibe" non mt
1.10 an porto* unb

SoHfreL

HRufter umge^enb.

Seldenfabrikant Henneberg in ZUrich.

NtüdtiNelie I H
Baugewerfc- und Tiefbauschule
Beginn: 11. Okt. RoSSWIHIIa Beginn: 14. Okt.

»erlag öoti aörffling & Sratrfe in ßettoig.

Sntyaxbt, D. @fyv. §.
Die vier Evangelien.

«He* Seile.
I. Seil. <£t>ftttdeUitm mattt)äu&. <ßrei3 4 Ji, clcg. geb. 4.80 .*
IL Seil, (ftxtttaelittiit OTarfuS. EreiS 2 ^ f

efeg. geb. 2.80.*
III. Seil, Qtxingdium 8uf<t£. $rä8 3 Jt, eleg. geb. 3.80M
IV. Seil. @tiandelittttt 3oftanne& *reiä 3 Jf, eleg. geb. 3.80 Jt

Scber Seil ift einzeln ju Ijaben.

Predigten. Zwölf Bände.
I. (©in 3eugni3 t>on 3e|u (Sfjrifto). 3. Kuflage . .* 5.—

II. (3)a8 fieti in gefu ©Ijrtfto). 3. Kuflage ... „ 5.—
III. (3)a* ©ort bet SSatjrtjett). 2. Kuflage .... „ 3.—
IV. (Sie ©nabe ©otte* in 3efu S^rifto). 2. Kuflage „ 5.—
V. (©nabe unb ©afjrljeit) „ 3.—
VI. (3)a3 SBort beS £eben«) „ 2.—
VII. (©nabe unb triebe) „ 2.—

VIII. (S)er SBeg be* fceife) „ 2.-
IX. (ßtdjt unb Sehen) „2.50
X. (©J ift üt feinem Knbern ficil) „ 3.—
XL (3efu8 ßljrtftuS, geftern unb $eute *c.) . . . . „ 3.—
Xn. ($rebigten unb Eetradjtungen) „ 3.—

©ebunbene (Sjentplare je Jt 1.20 me$r.

0T i« bttUfftn bntäf all* gtuttfeftttbltmatti* ~M

Julius Jluthner, reipzig.

Königl. Sachs. Hofpianofortefabrik.

Hoflieferant Ihrer Maj. der Deutschen Kaiserin u. Königin v. Preussen,
Sr. Maj. des Königs von Sachsen, fcr. Maj. des Königs von Bayern,

Br. Maj. des Königs von Württemberg,
Sr. Maj. des Kaisers von Oesterreich und Königs von Ungarn,

Sr. Mai. des Kaisers von Bussland, Sr. Maj. des Königs von Danemark,
Sr. Maj. des Königs von Griechenland, Sr. Maj. des Königs von Rumänien,

ihrer Maj. der Königin von England.

Flügel und Pianinos.
Prämiiert mit nur ersten Weltausstellungs-Preisen.

Schulbänke! Kirchenbänke!
Verstellbare Kinderpulte etc.

empfiehlt

Erzgeb. Schulbank-Fabrik Beutha bei Hartenstein

Otto Blechschmidt.

Neu. Neu!

Bie Kunst | idealen iimm,
Studie für S&nger, Schauspieler, Redner, Lehrer, Prediger

von Dr. W. Reinecke, ^JK
Mit 15 Abbildungen. — 8°. Preis 2,50 Mk. broschiert.

Zi beziehst dach all« BKhhasteg«. Voty VU Mrfffiig h Fflttkl il L^Of.

Verlag ?on DörffUng & Franke In Leipzig«

P. em. Dr. Schenkel

Praklinae Theologie ii flpborisnei.

8°. 163 S. Gebdn. Mk. 3,-,

Dieses vorzügliche Hand- und Schulbuch,
das alle Gebiete der Pastoraltheologie in reich-
haltiger, treffender Auswahl beleuchtet, lässt

sehen, wie man es anfangen muss, nach Gottes
Wohlgefallen den heiligen Beruf eines Geistlichen
recht zu erfüllen. Es wird vielen Amtsbrüdern
(nicht nur den jüngeren) schätzenswerte Dienste
leisten. Wir wünschen, dass Gott dieses fein-
sinnige Büchlein mit seinem reichsten Segen ge-
leiten wolle!

„Der Pilger aus Sachsen", Nr. 48, 1906.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen.

ttcrlag btt g. 01. ffhtrichgYchen ffmhhqnohmg in ffrinjig.

(Soeben erfdjien

4>eft 191/192 (fcoormfnbrrgro— fcugrnb.)

bet

für ^roteftttitttfdje Geologie ttttb Äird)e.

Unter IHttiPtrfung ntcler (Djeologen unb anberer (Belehrten

in brittcr oerbefferter unb oermefjrter Auflage herausgegeben

üon D. 3Ubrrt jjanjfe,
$rofeffoi in fleißig.

«oflftanbig in ca. 200 heften *n 1 SR!, ober 20 SB&nben
ja lo Wl; geb. 12 2JH.

3u beliehen butd) ade $ud)battMuttgeit.

8er(ag9bu^anblttng : SDörffling & graule in Setyjig. — Dntd von Ärfermann A ®Ia|er in Seidig.
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Äird)fn= m ^tbulblntt.
Die Watjrtjrit in Ciebe! Die «lebe in tt)ol)rt)eit!

SBeranttoorttidje Stebaftion: Sßfarrer Stifter in 8angenbern«borf bei ©erbeut.

«ttfödnt tebeti ©oimerstag. »otmemenötyTeti tftfttRg 8 5».- 3nfettUmifle6fl$t 20 9f. für bte 2 gehaltene $ettt|€tte. — 8«tt«ntf^tellll1h 1907: 6ctte 828. —
3» beilegen butifc alle ©ucWcttblutigen unb ^ofhmHalten.

£* 39. geftifig» 26. gtpitmbtv 1907*

3nl>att: „$te Wefuttate ber ©tffettfd&ap" in ber 6*nle. — ftitglidp Stottaen an« bent ßebubufle SRarfgraf 8rrtebrtdj*

be» Strengen toon Zeigen (1349/50). (6#Inß.) — Bfictßfide an* Keifebriefen. I. — *te<$fi$e 9*a$ct($ten and Sacöfen trab 8ei#e»

ber ßeit: 8e$rfonferen§ in Sretben; ftanbibatenprüfungen in Sterben; SanbeSberefn %ux Uttterpflfrnug »ettoatper $farro*tö($ter;

kleine SJMttetlnngen. — »ont ©fid&eritfö. — ©tettenbettegnng. — jgnferate.

Um rechtzeitige Erneuerung 4er Postbestellung «na treue mitbflfe zur Uerbreitung ae$ Blattes wfr4 gebeten.

JKe »efnltate ber »iffenfd)ttfr in ber »djnle.

Sine ber auf allen Se^rerfongreffen immer pürmifdjer

toieberljotten gorberungen lautet: S)te moberne ©d)utc,

tlö^ere toie ntebere, &at Dor allen fingen bte Hufgäbe,
„bie fepen Stefuttate ber SBiffenfdjafr ber 3ngenb

ju übermitteln, ®etoiß, richtig nerpanben, eine burdj*

au« berechtigte gorberung, aber leiber ttrirb biefetbe in

unferer ßeit um fo empbatifdjer oorgebradjt, je toeniger

flar bie SJorpettungen finb, bie man bamit öerbinbet. Sie

ljobe unb tynlxty Aufgabe menfd)tid)er SBiffenfdjaft ift e«,

ber SBabrljeit $u bienen, bie latfadjen ber SBirHid^Ieit an

ba« Siebt ju bringen, fatfefce, bem Srrtnabn entpammenbe
ffiorpeflungen ju befeitigen. Starau« ergibt pdj bie Sortie-

rung, baß jeber Unterricht, aud) fdjon ber in ber SSotf«*

f$ute, in getoiffer ^injic^t toiffenftbofttieb fein muß: er

foU bem ^eranmac^fenben ©efc^ted^t feppebenbe ZaU
fachen, SBirftidjteit überliefern. $ie3 in ber richtigen,

bem Hlter unb ber Stufnabmefäljigfeit ber Sattler ent-

fpred&enben , titelt nieberreißenben, fonbern aufbauenben

SBeife ju tun, ip befanntlidj eine ber fdjtoerpen, größeren

jpäbagogiföen Xaft erforbernben aufgaben be« Setjm«.

«Hein, b^nbelt e« pd) bei bem Stufe: Sie Stefuttate ber

SBiffenfcfjap in bie Schule! toirftidj nur um bie Srgebniffe

einer ruhigen, t>orau«fefcung«tofen, nur ber 2Baf)rf)eit

bienen moQenben gorfdjung?

©djon bie Xatfacfce muß und pufctg machen, baß „bie

Stefultate ber Sßiffenfd&aft
1
', meiere für bie ©d&ute geforbert

»erben, jum größten leite fotdje pnb, bie gegen ba«

Cbnftcntum unb bie Kirche bertoenbbar erffeinen, Ste-

fultate, meiere bie moberne SBeltanföauung mit iljrer be*

bingung«tofen einfeitigen 5)ie«feitigfeit püfcen §u lönnen

Weinen. Um anbere bebeutenb foliber funbierte Stefultate

ernper SBiffenfdjaft j. 99. auf bem Oebiete ber ©efdjidjte,

ber ©pradjfunbe ic. ffimmert man ftc^ viel toeniger. SDer

Segriff «Stefultate ber SBiffenfc^aft" beeft fic^ gar häufig

mit „moberner SBeltanfc^auung"; er ifl ein unfcfjulbig

fc^einenber S)echnantel für alles, n>a£ in bie moberne
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naturalifKfdje SSeltanf^auung pafy, namentlich für bie

ebenfo breiten, toie ^attlofen I^eorien einer fog. oorau^
fe$ung$lofen, in SBirllic^Ieit aber t>on einem armfeligen

naturaliftifdjen Sogmatidmud befümmten 9taturforf$ung

k la ©äcfel in 3ena, toelc^e ber großen ©ilbung^albtoett

babur^ befonber« imponiert, baß für fte ber Unterfc^ieb

jtoif^en SBirflic^feit unb $typot()efe nic^t ejifliert, baß fte

in bie Retten be8 SetoeifeS, too latfac^en fehlen, toinbige

ünnaljmen fubftituiert unb burc^ ba« felbftbetoußte Stuf*

treten i^rer Vertreter bad große S)eftjit an Solibität ber

Setoeidfübrung ju erfefeen fuc^t. Starre, emfte ffiiffen*

Maft ift ftets bef^eiben: fie fonnt fid^ nic^t mit gfaufld

Samulud SBagner in bem SoHgefül)!, baß fte ed fo

berrlic^ toeit gebraut , fte lennt i|re ©fronten, fte lennt

bie Unjulünglic^Ieit bed menfdjtidjen Crlennen«, fte fyüttt

P4 beöbötb ernftlic^, ba von feppe^enben toiffenfdjafttidjen

Stefultaten ju reben, too e£ fic^ in SBBirftid&leit nur um
mebr ober toeniger toabtfc^einlic^e $t}potf)efen ^anbelt.

Solche öefcöeiben|eit tann bie SBiffenfdjaft ja am beften

aud i^rer eigenen ©ef^ic^te lernen, ffiieöiet unbebingt

fieser fc^einenbe Xbeorien gerabe auf bem ©ebiete ber

Staturtoiffenfdjaft baben pd^ neuerbingd ate unhaltbar er*

toiefen, toie forrigiert bie gorföung forttoäb^cnb Pcb fetbp— eine iljrer bebeutfampen Aufgaben — , toie Diele«,

toa* bereit« tängp aö «gePc^erte« Stefuttat ber äBiffen*

fc^aft* feinen Sinjug in bie Schule gebolten ^atte, toirb

jefet öon einer fortgefd^rittenen gorfdjung belächelt, ^ierju

ein Seifpiel a\x$ jüngper Seit. 91« ausgemalt galt feit

3a^ren, baß bie 3nteDigenj toefentlid^ Don ben SBinbungen

be« Oebirn« abhänge, in i^nen i^ren ©ife ^abe. S)ie«

^gePdöerte Stefuttat ber ffliffenf^ap" tourbe in fdjutmftßig

populären S)arpedungen ber Anthropologie audj ben

©Gütern übermittelt. SBie aber äußerte p<$ auf ber bie«*

jährigen Sagung ber beulten antbtopologifeben @efeQfc^aft

ber Steferent, ©e^eimrat ?ßrof. Dr. ©tieba^J¥önig«berg, ju

biefer g*age?

„Seit langer ßeit ^at man mit rebfeliger üu«fü^rlic^*
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fett bie SBinbungen be« ©irn« al« ©ifc ber Sntettigenj

betrieben. 3n SBaljrtjeit finb ©eftatt, gorm unb Sud«
fetten ber ©eljirnminbungen ganj gleichgültig für bie S)ent*

tätigfett. SRan tjat bie ©irne bebeutenber ®taat«männer
unb ©eleljrten mit großer SRüfje gefammelt unb unter*

fudjt, aber e« ift mit ben ©irnen groger ättänner mirflidj

nidjt« lo« (©eiterfeit). 3d) felbft fonnte in biefem Sa^re
ba« ©im eine« ffltanne« unterfudjen, ber jtoar fein ßant
unb fein 83i«marcf war, aber bod) eine getftige gäljlgfeit

befaß, wie fte in ©unberten Don Sauren nur einmal Dor*

fommt. (Er fprad), fdjrieb unb bietete in 54 Sprayen.
Diefer SDtann, Dr. ®eorg ©auermein, ift Dor brei Sagten
70jäfjrig in ©tocf&olm gejtorben unb jjat mir fein ©irn

teftamentarifd) Dermadjt. $a«felbe wie« Diele fonberbare

Abweisungen auf, aber gerabe ba, wo nac$ 8roca bie

Spraye Ujren 6ifc §aben foff, mar e« ganj gewö$nlid).

(Ebenfowenig fanb fid^ ljier bei laubftummenljiroen eine

Abweisung. Ueberljaupt ijt bie ©irnwinbung, in ber bie

©pradje angeblich iljren ©i| l>at, bei grauen weniger ent«

wicfelt. Sa« (Segenteil müßte ber gatt fein (©eiterfeit),

aber in SBa^r^eit fann freute an ben ©irnwtnbungen ber

önatom ben ©efunben Dom ftranfen, ben 33erbred)er Dom
normalen 9Äenfd&en überhaupt nid)t, ja taum ba« weibltc&e

©irn Dom männlichen, untertreiben. S)ic ©irnwinbungen
in iljrer Serfdjiebentjeit rühren Don unbefannten medja*

niföen Urfadjen Ijer; fte finb genau fo wenig Urfadjen

ober SKaßfiäbe ber Sutedigenj wie bie SBinbuugen ber

©anb, au« benen alte SBeiber propfjejeien, äRaßftäbe be«

©lüde« ober ber föraft. SBieHei^t rüljrt bie SBerfdjieben*

tjeit Don anber«artigem SBad)«tume Ijer. Sebenfad« ift

ba« einzige, toa« ©ebeutung für bie Qnteffigenj l)at, bie

graue ©irnrinbe. ©ier muß bie Unterfudjung einfefcen *c."

ein gerabeju typifäe« ©eifpiel für bie ©elbftfritif unb
©elbßforrettur ber gorfdjung. SBir mürben un« feljr

freuen, menn bie bei ber gtauen ©irnrinbe einfefcenbe

weitere wiffenfdjaftlidje Untersuchung redjt tlare unb ju»

friebenfteffenbe {Refultate jutage förberte, allein ©e&eimrat

©tieba bürfte nadj feinen obigen Ausführungen ber lefete

fein, ber un« jumuten wollte, neue gorfdjung«ergebniffe

auf biefem ©ebiete al« w gefiederte Stefuftate ber SBiffen*

fc^aft" anjufe^en unb be«ijalb in ber ©djule ju Derwerten.

Slber nidjt nur auf naturwiffenfdjaftlidjem ©ebiete wirb

feiten« ber SRobernen ba« ©ptel beliebt, iljnen min*

fommene, weil ju itjrer SBeltanfdfjauung paffenbe ©tjpo*

tiefen al« gefiederte {Refultate ber SBiffenfdjaft au«jugeben

unb bamit bie urteil«lofe SWenge ju föbern. 8lud) unfere

liberale moberne Ideologie leiftet hierin ©roße«, wie unter

anberem mandje ©efte ber „8teligion«gefd)ic&ttidjen SSoIfö-

büdjer" beWeifen. SBelcfc unenblic&en Schaben §at in biefer

83ejief)ung aud) jene« in ©uftaD grenffen« traurige«

©iüigenlei eingewebte „Sefitfbilb" angeftiftet, welche« jid)

bem beutfd^en Solfe al« Kefultat ber neueften t^eotogifd^-

wiffenf^aftlic^en gorfc^ung anpreift unb in SBirftidjteit

boc^ nic^t« anbere« al« eine ftrafbar oberflächliche, auf ben

einfeitigften tenbenjiöfen ©Qpot^efen einer befttmmten

t^eologifd^en Stiftung fugenbe SarpeOung, richtiger ge-

tagt ffarifatur be« ßeben« 3efu ift. SKan muß ben un*

geheueren, jum Xeil gerabeju läfyxiid) wirtenben SRefpeft

fennen, ber bie ©ruft be« mobernen äRenfd&en erfüllt Dor

allem, toa9 fic^ SBiffenfc^aft nennt, um bie Der^eerenbe

Sßirfung folc^er populär wiffenfc^aftlic^er (Elaborate recf)t

würbigen ju fönnen.
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©od ein berartiger Unfug ftdj au$ in ber Schule breit

madjen? Smmer (auter ertönt, namentlich in liberalen

S3olf«f^ullebrerfreifen, .ber ©e$nfuc$t«ruf na$ einem

unbogmatifc^en religion«gefc^ic^tlic^en 9teligion«unterrid)t

auc^ in ber Solf«fcftule. ®oH ben Jfinbern unfere«

S^riftenDolte«, bie auf E^rijti Siamen getauft finb, unter

bem litel ^gefic^erte Jftefultate ber »iffenjeftoft* mobemer
Unglaube in« ©erj gefäet werben, ber i&re Seelen Der*

giftet unb i$nen ben wahren Iroft im Seben unb Sterben

nic^t gibt, fonbern raubt? Q« ift Bejetc^nenb, bog bie

gorberung eine« religion«gef4ic^tlic6en Unterrichte« gerabe

au« ben ftreifen mit befonberem (Eifer erhoben wirb, bie

itjre Jfenntni« ber fc^wierigen Probleme auf biefem ©ebiete

nur Sfidjew nad) Hrt ber # 8leligion«gefc6id&tli^en 93olf«<

büdjer" Derbanten unb benen Don Dornberein, wie fte pc^

bei einiger ©efdjeibenljett felbft fagen müßten, bie gä^ig«

feit eigenen fetbftänbigen Urteil« über bie betreffenben

gragen DöQig abgebt. Ober wie überall, fo ge^t e« au^
Ijier: am lauteften ruft, wer am Wenigpen burdj bie Sürbe
ber ©ad&fenntni« gebrücft wirb.

Sertreter einer ernften, wirflic^ nur ber ©rforfd&ung ber

SBa^rbeit bienen wofienben tljeologifc&en SQSiffenfcbaft — in

ben Derfdjiebenften Sagern — benfen and; jefct, ja gerabe

jefet Don ben JRefultaten i^rer gorfc^ung fe|r befc&eiben.

©erabe bie wiffenfc^aftlic^e (Erfahrung ber neueren 3*it,

i^re fortgefe^te fdjonung«lofe @elb|tfritif i|t ja aud& in

befonberem 9Ra6e geeignet, i^re Vertreter jur Oefolgung

ber im SRömerbriefe Aap. 12, 3 enthaltenen apoftolifc^en

SRa$nung ju beftimmen. Keimen wir nur ein Oeifpiel.

S)ie SBeH^aufenf^e ©typottjefe ^at Dor brei 3a^rjc^nten bie

ftatljeber ber altteftamentlic^en SBiffenfc^aft auf ben

beutfdjen ©oc^fc^ulen im ©türm erobert. Hucfc iefct

^errfc^t fte bort noeb in i^ren Derföiebenen Nuancen
jiemlic^ uneingeWränÖ. Siele, ja bie meiften Religion««

le^rbüc^er für Ijöfjere Spulen, bie in ben beiben legten

S)ejennien erfdjienen finb, Dermitteln biefe ©Qpot^efe al«

gefid&erte« (Brgebni« ber SBiffenfd^aft ben ©djülern. S)ie«

geigt fieb fdjon in ber ?)i«pofition ber ©efpred&ung be«

ölten Sepament«: juerji bie Sßroptjeten, bann ba«

©efefe tc, Unb jefct? SWan glaubt fdjon ba« Staufc^en

ber güße berer ju Derne^men, welche auc^ bie föarf*

finnige ©^pot^efe SQSeff^aufen« in ba« ©rab tragen

Wollen, in welcbem i^re Vorgängerinnen ru^en. (Ein

©auptargument jener Huffiellung — eine Jfobiflfation wie

bie be« Sßentateudj entfpred^e burd^au« ttid^t bem mofaifc^en

Seitalter, pe $abt eine Diel fpätere, fortgefärittenere

ßultur gur 83orau«fefeung, — ^at fid^ feit Suffinbung be«

codex Hammurabi al« unhaltbar erwiefen, unb bie neueren

tßanbab^lonier greifen bie SBeÜ^aufenf^e I^eorie an ber

SBurjel an, inbera fte ben SSerfucfi machen, bie refigion«*

gefd^ic^ttic^e (Entwicfelung 3«rael« in ben großen ©rei ber

allgemeinen orientalifc^en 8teligion«gef4ic^te ^ineingtt«

rühren. SBir finb niefct fo furjficbtig, un« über bte Hn*
griffe, welche bte SBeH^aufenfc^e Schule au« jenem Sager

ju erfahren ^at, ju freuen ober gar mit ben yiarttaty*

loniern ju liebäugeln. ®enn wir wiffen Wo^l, ba§ ge«

mäßigte Vertreter ber SBeflljaufenfdjen ©ebanfen ben

Dffenbarung«c^arafter be« ölten leftament« Diel energifäer

feftju^alten Dermögen unb fefiljalten — barauf aber

fommt e« un« in erper Sinie an — al« jene Sßan-

babtjlonier, bie a priori Don einer ©onberftellung S^rael«

in ber Sölferwelt refp. einer ganj eigenartigen auf einer
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befonberen Offenbarung berutjenben retigiöfen (Enttoicfefung

[einer Religion nidjt* ttriffen tooflen. SBoljt aber pnb
un* bie (Erfdjütterungen, benen ber Xurra ber SBeltyaufen*

fd)en Schule neuerbing* au*gefefct ip, toieber ein Sc*

toet* bafür, tote e* um bie „gepdjerten (Ergebniffe ber

SBiffenfdjoft" in SBirflidjfeit bepeat ip. — Huf neutepa*

mentlidjem ©ebiete finben toir äljntidje (Erfdfjeinungen.

9Ran benfe nur ah bie Urteile über bie (Sntpeljung unb
ben SBert ber Hpoftetgefdjidjte, bie jefet bor 10—20 Sauren
gang unb gäbe toaren, unb bergteicfce bamit bie (Ergebe

niffe, su benen Stbolf #arnacf in feinen 2ufa*forfdfjungen

gelangt ip.

SBa* folgt au* aUebem? SBBoHen toir un* tttoa gegen

bie SBiffenfc&aft an pd) verbittern taffen? SBotten toir

un* au* Hngp, pe tonnte unferen (Stauben gefäljrben,

grollenb bon itjr gurficfgieljen unb i$re Arbeit al* für bie

Äirdje toertto* beradjten? $a* fei ferne. SBoflten toir e*

tun, e* toäre fein $&&* öon (Blauben, fonbern Don Un*
glauben. Kein , bie toa$re SBiffenfdfjaft ift un* al*

Triften, namentlich aber at* ftinbern ber Reformation,

ein §olje*, ebte* Out, bon bem an feinem leite ba* SBort

gilt: „$em aufrichtigen tagt e* ber #err gelingen
-

,

SBatjre SBiffenfäaft toirb nie unferen cfjriptidjen (Stauben

auf bie 3)auer gefäfjrben fönnen. 9Da* betoeifen und
große $eroen auf bem ©ebiete ber SBiffenfdjaft, bie pd)

i^renS^riftenglauben ooff unb gang bewahrt $aUn. Hud) fagt

Ä. SB. #unginger in feinem trefflichen Hrtifet „S)ie gegen*

toärtige Ärip* ber Jftrdje" („S)er «tte ©taube" Str. 45
unb 46) mit 8ted)t: „Sann ©ott eine boppette Saatzeit
gegeben Ijaben? Sann e* fein, baß er bem üDienfdjen auf

toiffenfdjaftfic$em SBege ba* ©egenteit beffen geigt, beffen

latfädjtic&feit er im ©tauben erlebt?" 2)aß aber bie

SBiffenfdjaft iljren ffleg nidjt gefjen fann, of>ne audj ein«

mal auf Strtoege gu gelangen, baß pe itjr SBerf, bie

3Baljrf)eit gu erforfdjen, nic$t au*ric$tett fann oljne Huf-
pellung bon #i)potl)efen, bie pdj bietteidjt feljr rafö att

irrig ertoeifen, toiffen toir audjj, pimmen be*batb gang mit

ber gorberung überein, baß bie SBtffenfd^aft P# frei, oljne

jeglichen äußeren S)rud enttoirfeln fofl.

Um fo fdjärfer aber protepieren toir gegen ben fdjnöben

SRißbraucfc, ben man in unferer ßeit oftmat* mit ber

SBiffenfäaft treibt unb gar fo gern audfj in ber Schute

treiben möchte refp. föon treibt: baß man unbetoiefene

$9pot$efen, toeil pe pd) ber mobernen naturatifiifdjen

SBettanfdjauung bequem einfügen, at* gefiederte JRefultate

ber 3Btffenfd)aft ausgibt. *JJatta« «tljene nannten bie

©rieben bie gungfräulidje; unfere 8«* foO Re nid)t gur

S)irne machen. $iefe ©efaljr bringt bie fo feljr beliebte

fog. Sßoputariperung ber SBiffenfdjaft nur aüjufe^r mit

\\d). Sa* ebte, ^o^e ©ut muß pdj gefallen taffen, oft

red£)t niebrigen ßtoeefen bienftbar gemalt ju toerben. 2Bte

bie für bie SBenfdjfjeit fegen*rei$e Hernie auc^ bem SRorb*

buben feine lebenoernic^tenbe ©ombe liefert, fo toirb bie

2Biffenfc$aft in unferer Seit gar oft baju mißbraucht, bie

Seele unfere* Solle* ju öergiften. SWit toelc^ frenetifd)em

Subel begrüßt man }. 99. im fojiatipifdjen Sager )ebe*

toirltic^e otfer Vermeintliche Kefultat ber Statur* ober ©e«

f^i^t*toiffenf^ap, toelc^e* bort geeignet erfdjeint, bie be*

ftefjenbe göttliche unb menfc^lic^e Drbnung $u untergraben.

?lber nic^t nur au* ben ftreifen ber offenen SRebotution

läßt pc§ folc^e* greubengefc^rei über uermeinttieje Siege

ber mobernen SBiffenfdjaft über ben alten ©tauben ber*
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nehmen. SCuc^ ber liberale SBitbung*ptjitiper unb nid^t

jum minbepen* ber aufgeftftrte ^ugenbbilbner, namentlich

toenn er Don ec^t toiffenfcöaftli^er Arbeit nur eine feljr

berfc^toommene SorpeQung ^at, reibt pc^ öor Vergnügen
bie $änbe, fobalb toieber einmal eine Säule ber in feinen

Hugen längft veralteten c^riplic^en SBeltanfdjauung burc^

bie unfehlbare SBiffenfc^aft ju gall gebraut* fc^eint. (E*

läßt itjm feine JRu^e, er muß ber $rop$et ber neuepen

SEBa^r^eit toerben, am 8iertif(| — ober audj in ber

Schute. SBetdj unenblic^e* Un|eit fann auf biefe SBeife

ein ^ereinjie^en ber {Refuttate ber SBiffenf^aft in bie

Schule anrieten!

Scber Se^rer, mag er an einer leeren ober nieberen

Schute toirfen, bat feinen Sdjütem gegenüber eine unge*

^euer toeranttoorttidje Stellung. 3e größer fein SinPuß
auf bie jugenblic^en Seelen ip, um fo me^r peigert Pc§

biefe Seranttoortung. (Er fod if)nen ein Seuge ber 2Ba^r*

ljeit fein, er fott toiffen, baß, er für jeben einjetnen bon

ifjnen am Xage be* ©eridjt* Kec^enfc^aft ablegen muß.
S)arau* foQ er ben S^luß jie^en, baß er ben garten

Seeten ber iljm anvertrauten JKnber nic^t Sapen auf*

bürben foQ, bie pe nidfjt tragen fönnen. SBie in allen

Unterridjt*fädjern, fo gilt e* namentlich im Sieligion**

Unterricht, ben fftnbern ba* Xatfäc^tic^e, SBirftic^e gu

übermitteln unb pe nic^t mit toiffenfc$afttid)en (Erörterungen

refp. ^pot^efen gu quälen, bie über iljr ftinbe*öerpänbnt*

^inau*ge^en. gfir bie ftinber unferer 8Sotf*fd^ute, ebenfo

tote für bie S$filer ber unteren unb mittleren Stoffen

unferer ©tymnaPen k. ip e* g. 83. bon fetjr geringem, ja

gar feinem SBert, gu erfahren, toie ettoa bie ©efefegebung

be* 5ßentateuc^ entpanben, toetdje verriebenen Sd^i^ten

gu untertreiben it. ; ba toürbe pc§ ja ber ße^rer boc^ nur

auf bem ©ebiete ber $Qpot^efe betoegen. Sllein ba* bor*

tiegenbe ©efejj felbp in feinem ^o^en ptttidjen (Empe#

feiner eblen Humanität, feiner toaljrtjaft botf*ergie^enben

unb borbilbti^en ©ebeutung fennen gu lernen, ba* toürbe

aud& für Knaben unb SRäbc^en bon 13—14 Sauren bon

großem Segen fein. $ie eckten ftinber — aud^ unfere

3eit Ijat nod^ folc^e — ^aben, fotoeit ic^ pe toenigpen*

fenne, toenig Sinn für fritifc^e fragen, toenn iljnen bie*

fetben nic^t bom 8e$rer felbp nahegebracht toerben. $er
Sn^alt ber attteftamentlic^en ®efd^id^t*bü(|er, (Ebangelien,

Qpopelgefc^tc^te interefpert bie fiinber unferer ©eneration

ntc^t toeniger, al* bie ber früheren, um fo weniger bie

gragen nac| i^rer Sntpe^ung, (Ec^t^eit ic. SJerfc^onen toir pe

atfo bod) nac^ SRöglid^feit mit bem toiffenf$aftti$en 93aHap

ber (Ein!eitung*fragen, führen toir Pe l^ber in bie Sdjrift

fetbp ein! (E* finb ber 8leligion*punben fo toenige, bie«

felben taffen pcö tvafyvüd) beffer bertoenben al* bagu, baß

bie ftinber mit fritif^en gragen behelligt toerben, für

bie tynen no^ jebe* SSerpänbni* unb jebe* 3ntereffe

abgebt.

Hnber* liegt bie Sad^e in ben oberen ßtaffen ber

^ö^eren Spulen. Siefe muffen fotoeit herangereift fein

refp. mit 2Bei*^eit bagu ergogen toerben, baß Pe gtoifd^en

Xatfac^en unb ©tjpottjefen unterfd^eiben fönnen. 5)er ge*

famte Unterricht, ben pe empfangen, fod Pe bagu be*

fähigen. Syrern Stanbpuntte entfpric^t e* ba^er auc^,

baß i^nen ein (Einbticf getoä^rt toirb in eingetne für unfere

Seit befonber* bebeutfamen Probleme ber tlfjeotogifdjen

S3iPenfc^aft. Huf ber ^oc^fc^ute treten pe i^nen über

furg ober lang bodj entgegen. 5)er 8tetigion*tel)rer toirb
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fie litten be*§alb nid&t üorentljatten bürfen, wenn er ftd^

nidjt bem fpäteren JBorwurf ber Dberftödjtidjfeit, ber

Sgnorana ober gar ber Unwaljrbaftigfeit au*fefcen will.

Hflein jeber 9teligion*le§rer, welker fid) feiner fdjweren

ffierantroortung bewußt ifi, wirb Ijier in erfter Sinie barauf

bebaut fein, baß er nidjt jerpörenb, fonbem aufbauend

wirft Sine Sefpredjung ber Du ettenfReibung im $enta-

teudj j. 8. fonn unter Umftänben gewiß ben SBert ber

Zeitigen Urtunbe in ben Wugen ber Primaner Ijerabfefcen;

t>on ber richtigen $erfönlic§feit aber unb in ber regten

SBeife gegeben, üermag fie ebenfomoljl ba* 3ntereffe ber

Süngtinge für ba* eljrwürbige, Zeitige @efd&id)t*werf ju

erregen, bie gefdjidjtlidje ©taubwürbigfeit in iljren üugen
5U erljöfjen unb i^nen mannen Stein be* Änftoße* bei

ber bodj gewiß anjuftrebenben privaten ©ibelleftüre au*

bem SBege ju räumen. 3)a*felbe gilt t>on ber 3efaia**,

ber ©oangetien» unb anbereu gragen. Sitte* tommt barauf

an, baß ftd) ber Selber bei ber ©eljanblung fold)er

Probleme t>or feinen jugenblidjen guljörern immer wieber

fagt: ©3 ift ein ^eiliger ©oben auf bem bu fte^ft, baß iljm

jebe* eingeben auf bibelfritifdje fragen nidjt ©elbftawecf

ift, fonbem nur baju bienen fott, bie Schüler tiefer in

ba* Serftänbni* ber fjeiltgen Schrift einzuführen unb

baburdj i^r ©eelentjeil ju förbern.

(Sine fegen*reid)e öefpredjung wiffenfdjaftlidjer Probleme

in ben Dberflaffen fyat freiließ nodj eine boppette Sorau**

fefeung. (Einmal muß ber Selber feine SBiffenfdjaft fetbft

grünbli^ unb umfaffenb befcerrfdjen. S)ie Schüler Ijaben

ein feljr fdjarfe* Organ bafür, ob ber Dom fiatfjeber au*

ju iljnen Stebenbe feine Urteile nur anberen nadjfpridjt, ober

ob biefelben auf eigener, eifriger ©eijte*arbeit unb perfön-

lic&er (Erfahrung berufen. Sum anberen aber muß ber

Keligion*leirer bie 3äfjigfeit bejtfeen, fid^ auf ben geijtigen

(Stanbpuntt ber ©efunbaner uub Sßrimaner ju öerfefcen.

3tamentli<$ muß er ftd^ t>or HnWenbung einer t>iettei$t

ftreng wiffenfdjaftlidjen, aber ben 3ünglingen üöttig un*

befannten tljeologifdjen Terminologie §üten, welche geeignet

iji, Saien bie SBaljrljeit meljr ju üerfjüffen, al* a« ent*

füllen. Stißöerftanbene ober nur IjalbDerftonbene ©egriffe

ftnb auf atten ©ebieten üon Unljeil, ganj befonber* aber

auf retigiöfem. Sticht barauf tommt e* an, baß bie

Schüler einen t^eologifd^-wiffenf^aftlicben girni*anftric$

erhalten, fonbem baß iljrem (Seifte bie für i§r Seben not*

wenbigen religiö**fittlidjen ©egriffe fo eingeprägt werben,

baß fie iljnen ein lebenbiger, Kar erfaßter Sejife finb, über

ben fie aud& nötiffenfatl* JRedjenfdjaft $u geben vermögen.

S)ie* barf ber 9teligion*lel)rer feinen Kugenblid oergeffen,

Wenn fein Unterric&t ben iugenblidjjen Seelen nic&t nur

toorübergeljenbe Anregung, fonbem einen bleibenben Segen

bringen fott. *.

Birdjlidje jäotijen auf bem Jel]nbud)f Jlarkgraf ?rifbridje

Hei Strengen tion Steißen (1349/50).

fBon Lic. Dr. jßSnt)ofr»9litnaberg.

(<5<$(u&.)

VIII. (Epljorie Steißen.

1. ©eid&a (Steißen, »ompropftei, Crapnefterftut)!

Pöbeln): Jenchinni et Ernfridus de Slinics (6($leini&

Bei Seuben) in Pichow 2 mansoi et ins patro-

natns. (11,6.)

2. «iberftein (Steißen, 3)ompropftei Steißen, (Erj*

priefterftu^l S33il*bruff): Albertus de Maltici Biber-
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stein novum, item 1 allodium cum pratis et aliis perti-

neneiis, item piseariam in Boberasche (Cobrifefc^), qae

pertinnit ad castrnm Biberstein novum et antiquum item

ins patronatns cnm ecclesiastieo (ffirc^ner) et aliis

attineneiis. (II, 25.) ©ier beftedte alfo ber $atron au$
ben ffüfter, wa* fonft nid^t übli$ war; be*^alb wirb e*

aud) ^ier au*brücfli4 ^erüorge^oben.

3. ffionftappel (Steißen, Slififeer «Ir^ibiafonat, «rj»

priefterfhtljl S)re*ben): Heinricns Quai et Johannes, frater

uns, allodium in Kuntopil, 2 (b)ortos, ins patronatns
ecclesie ibidem. (V, 72.) 3)iefe üngabe ergänje bie anbete,

Welche 1358 al* ein „alte* ©eftift" bejetdjnet!

4. ©röbern (Steißen, $ropftei ^ain): Fricsoldus de

Nazsow villam Gröber et allodium de tribns

mausig, 2 1
/) mareas reddituum, ins patronatns com

indicio , item in villa Grober predieta 6 manaos
feodales. (III, 15.)

5. 8tein*berg (SMeißen, 3)omproppei, ©rjprieflerftul)!

9Bil*bruff): Johannes de Bor ($eutf$en« ober SBenbif^«

bora) et Theodericns, snns patrnns, habent a Domino
terciam partem ville Beinsperg, ins patronatns, rnbe-

tnm dictum „Stritholcz".

6. SBeinbd^la (Steißen, $roppei ©ain): Fricsoldus

de Nazzowe habet villam dietam Bei, ins patronatns,
38 solidos redditnnm et indicinm ibidem. (III, 15.) 3)er

Umftanb, baß in biefem Se^n*öermerfe üerfc^iebentlid^e Be*

ftfeungen be* ©enannten im 3)orfe ©röbem liegen, lößt bie

gbentififatton mit SBeinbö^la al* gerechtfertigt erfc^etnen.

ötterbing* fü^rt bie Sleißner 3uri*biftion*matrifel biefe

$farrfirc^e nid^t auf, inbe* fann ^ier fe^r leicht eine 8tnS»

laffung eingetreten fein, ©onft läge e* na^e, an bie im
3al*re 1550 burd^ ©raub untergegangene Silialfirdje üon
äBalba (ffip§. ©roßen^ain), bie ju Jlaffebö^la ftanb,

ju benfen. S)a* Se^nbuc^ ergänzt alfo, wenn wir bie erfte

Deutung be* Stamen* afaeptieren, ba* eben genannte btfe^ö^

lic^e Sßarod&ialregifter.

IX. Sparte Dfc^afe:

1. (Ealbifc (Steißen, Dompropftei, (Sra^neflerfiu^l

Dfc^a|): Meynerns bnregravins de Lisnig opidnm

(Starftflecfen?) Kalewicz cnm iure patronatns ecclesie

ibidem et omnibns inribns et pertineneiis. (I, 9.)

2. (Eanife (Steißen, S)ompropftei, <£Tipm$tzfaif)l

Sfttefa): Hermannus de Eanicz habet in villa eadem (nad^

ber er fidj nannte) 1 curiam, in qua residet, et ins
patronatns ecclesie parochialis ville eiusdem, item

5 sexagenas (Sd^otf) et 26 grossos redditnnm, item aüo-

dinm ibidem cnm pratis et silvis ad hoc pertinentibns.

(XXVI, 3.)

3. Staljli* mit SBabewife (Steißen, $ropßei unb Crg-

priefterftu^l SBurjen): Heinricns de Ealdenbnrn 3 marcaa
redditnnm, 2 allodia et ins patronatns in Mals et

in Wadewitz. (VIII, 19.) ®* ge^t barau* $ert>or, ba§
wie ber ©ele^nte in beiben Dörfern bie (Sinfünfte btjog

unb je ein SSorwerf befaß, fo aud) feinerfeit* in Ujnra

ba* $atronat*rec^t au*übte (ögl. oben unter I, 5), b.
J).

bamit wirb eine gilialfirdje ju jener Seit in SBabew^
t>orau*gefefct. 3)afelbft befaß übrigen* ber ©ruber be*

©dehnten, Stamen* Albert, ein weitere* Sorwerf (allodinnt

3 mansos continens cnm pratis), fo baß eine Heine öott

Sta^li* au* öerforgte 9tittergut*fapede wo^l benfbar wäre.
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X. <£pf)orie SRabeberg:

1. ©roftnaunborf (SDteigen, tropftet ©aufeen ober

^rdjibialonat Dberlauftfe, ©rjpriefterftul)! ßamenj): Sifridas

de Schonenvelt (Sd&önfelb bei 3)reSben) habet a Domino
in Nuenhain 3 marcas redditunm et ins patronatus,
allodiam. (V, 62.) 3)ag unter Nuenhain (Sroftnaunborf

ju öerfteljen fei, beftättgt und ber Seibgebingebrief für beS

83etef)nten grau Hnna Dom 8. Januar 1351 ($. @t. H.

Äop. 25. 3oL 42), worin il)r baS ©ormerf in Nnwendorf
femtt ber ©djenfe unb 4 SRarf Silber an ginfünften ber*

förieben mirb.

2. ßlofcfd&e (SReifeen, Stiftfcer Hrcfcibiafonat, 6rj*

priefterftulji Bresben): Friczoldu de Nazsow6 in

districtu Dresdens! villam Clotichow e et 3 1
/» marcas

redditnnm cum indicio et iure patronatus. (III, 15.)

SSefanntlid) mar bamalS erft Dor furjem (1321) bie

3ßfarrei fyerfelbft in« Seben getreten.

3. Sa ufa (Steigen, SRiftfcer Hrdjibiafonat, Crj-

priefterftuljl SRabeberg): Petrus et Friczo de Bekenicz

(SRäcfnife bei J)reSben) in Lusen allodinm et ins

patronatus, piscariam, molendinum, 3 marcas redditnum,

item scnlteciam et servicium unius equi. (X, 1.)

4. Somnife (tute unter 9tr. 3): Friedericus de Wachow
(9Ba$au) in Lomenicz 2 sexagenas redditnum et

ins patronatus, terciam partem scultecie. (111,26.)

5. JRabeberg (mie unter Str. 3): Petrus et Friczo

de Bekenicz habent in feodum allodinm in Radeberg,
item ins patronatus ecclesie parochialis ibidem. (X, 1.)

6. 23 ad) au (mie unter Str. 3): Fridericus de Wachow
curiam ibidem et rubeta, ins patronatus, 4 sexa-

genas, medietatem scnltecie. (III, 26.)

XI. (Spljorie 8tod&life:

©eiferSbacfc (ÜReifeen, $)ompropftei, @rjpriefterftul>l

SRofimein): Dominus contnlit Petro de Strigüz (Stieber*

ftriegiS) 5 talenta redditnum in Sifrisdorf et medietatem

iuris patronatns. (VII, 3.) Dag mir Sifrisdorf mit

©eiferSbad) gleidjgefefet ijaben, bafür fpridfjt, abgefe^en

Don beut SBecfcfef ber ©üben „borf" unb „bad&" bei

anberen Ortsnamen, in erfter Sinie bte SRei&ner ©iStumS*

tnatrifel, bie ben Ort ebenfalls Seyfersdorff benennt, bann

aber ber Umftanb, ba§ bie beiben ©eiferSborf, bie für

baS Amt Pöbeln ins Huge §u faffen ftnb, baS eine bei

JRo&mein, baS anbere bei SeiSnig, ntdjt in ©etrad&t fommen:

jenes befaß nie eine ßirdje, biefeS Ijatte, feitbem feine

Kirche felbftänbig warb, immer JMofter ©udj jur $atronatS*

Ijerrfd&aft.

5rud)ßüdu aus jteifebriefen.

1. ©ebenflidf)e @emeinfd^aften.

9tad& ber äBetterau bin ic$ nic^t gefommen, mie id&

Dorljatte. ©obiel midj reijte, mieber bis baljtn meine

SBanberung auSjubeljnen, fo fcatte fte boc$ im ©ebiete ber

mittleren gulba ein Gnbe. SBaS bort Dor $mei Sa^r*

ljunberten begann, fdjeint fid^ Ijier ju erneuern, mit all'

ben ^ägltc^en Ausartungen ber ©djmatmgeifterei. ©ereitS

früher fcabe id) Jjier fe|r jurücfljaltenb ftd) ftu&ern fjören

über bie EDangelifation , mie fte Don ßaffel unb Don ba

aus meiter betrieben morben ift; bejüglicfc ber ©emeinfd&aften

ttrirb unberfjoljlen ber SeforgniS HuSbrud gegeben, lieber

bie Vorgänge in Raffel l)aft 3)u gemifi in ben lageblättern

617

gelefen. Äfug mar eS, bafc nidjt Dom geiftlic^eu 3Ruüfterium
bie Sßolijei ju ERa&regeln veranlagt warb; biefe Ijat bon
felber einleiten muffen. (SS ift ju öffentlichen 9tulje«

ftörungen gefommen, bie fd&on meljr als ©tralentumulte

ju bejeidjnen ftnb. Huf minbeftenS 800, Don anberen auf

1000 mirb bie fanatifdje Stenge gefdjäfet, bie nad) 6$lug
ber SSerfammlung buxd) bie ©tragen jog unb ju Ser«

Haftungen nötigte. SBaS über bie SSerfammlungen Don

glaubmürbigen ^erfonen erjft^lt mirb, fdjeint nur in einer

nerööS überfpannten Seit möglich iu fein. „@S ift ju

efel^aft unb ffanbalöS, mie eS babei juge^t, als ba| ftc^

(Knjel^eiten fSilbern ließen% antmortete jemanb auf meine

gragen. SBie JRafenbe gebärben Rc^ bie leilne^mer,

liegen juclenb am ©oben, merben unter ^änbeflatfc^en bei

i^ren unartifulierten Sauten unb unoerftänblid^en SluSrufen

als Sungenreben unb überirbifc^en ffirleuc^tungen umjubelt.

9ti$t, baß biefeS ber $öl?epunft beS XreibenS märe; eS

madjt Don oorn^erein finnöermirrenben (Sinbrucf: ©efang,
Stieberfnieen, Suferebe, ©tonnen, ©freien, ©ünbenbefennt»

niffe, auf fte ^in SeifattSgefc^rei, Umarmungen k. ©njelne
moden 33iftonen ^aben; manche rufen: „%<$ fyaht ben

^errn 3efum gemonnen -
. Unb mer nic^t mitmacht, mirb

IjinauSgemorfen. 3Kan bünft ftc^ als Die Srautgemeinbe

ffi^rifti, unb fte fod rein unb lauter fein.

©ebauerlidj ift babei, bag ben ©d^aben junöcftft baS

©laue ftreuj l)at. 3n feinem ©aale fpielen ftd) bie Bor-
gänge ab. Ser Seiter beS S3eretnS, ein ffioangelift S)al«

meier, unb fein ©ruber gelten als ©ntrepeneurS. 3ne ic$

ni^t, fo ^at erfterer aud) in ©reij bei feinen Vorträgen

bort äRifefallen unb ©ermunberung ermeeft; ^at er öielleid^t

in ©adjfen einjubringen Derfu^t? Huf feine JBeran«

laffung ^in ftnb jmei ©cfcmebinnen gefommen, bie mit be*

fonberen fträften auSgeftattet fein follen. ©ie fönnen ntc^t

einmal beutfc^. 3fc* Änfpra^en muffen tjerbolmetfcftt

merben. Sie beiben ftnb nun auSgemiefen morben. Dal-
meier ift feine Stellung für ben erften September gefün«

bigt. 3)er SJtagiftrat |at feine ©eiljilfe öon 1000 3Kf.,

bie er bem ©lauen ßreuje jäljtlid) gab, jurücfgejogen. 5lls

er biefeS befäloß, ift er, fe^r richtig, auf ©orfc^lag beS

©orft^enben, nidE)t in eine S)iSfuffton über bie ©orfäfle ein«

getreten. 3)a§ ft^ jur Xeilna^me baran jmei SMafonifftnnen

herleiten liegen, ift allgemein baS Unerhörtere: jebenfaQS

ein gutes ßeugniS für i^re ©d^meftem, benn man fejjt bei

i^nen flareS firc^lid^eS SerftönbniS üorauS.

HlS eigentlicher $erb ber ©emegung mirb Hlmerobe an
ben norbmeftlic&en Kb^öngen beS SReiiner betrachtet. 3n
ben {Reben, bie ba gehalten morben, bricht ber Unmiflc

gegen baS lanbeSfirc^li^e SBefen ^inburc^. SRänner Don

gefellfc^aftlid^er Stellung fdjeinen bort noc^ ben Sinftuft

auszuüben, baß fte gröblic^ften Ausartungen ju mehren
vermögen. 3mmer^tn ift eS in bem gabrifftäbtd&en fc^on

ju 180 Austritten aus ber SanbeSfirdje gefommen. 3n bem
Sorfe Stö^rba im Stetratale, füblic^ Don (Efd&mege, [od ein

©iertel ber@emeinbe Don ber religiöfenUeberfpannt^eit erfaßt

morben fein. 3" ber erften Huguftmodje marb §. ©. ein

w®otteSbienft
Ä

in ber ftlrdbe (!) abgehalten, ber Dom Hbenb
bis jmei U§r nadftts bauerte. Um biefe Stunbe mürben bie

Hnmo^ner ber ßird&e burc^ geüenbe Stufe aus bem Schlafe

gemeeft unb ftürjten auf bie Strafte, in ber SDteinung, e$

|anble ftd) um einen Unglücfsfafl. ©alb mürben fte eines

anberen belehrt. HuS ber fiirc^e Derna^men fte baS ftc^

fteigernbe ©efc^rei: wlfomm, o ©err 3*fu".
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@ott bad fflr uns, lieber greunb, nur fo etamS SReueS

fein, baß jumal für bie ©pötter etmaS Oefunbene« iß?

Sebenfattd überrafdjt eS ben nid)t, ber au$ ber ßirdjenge*

fdjidjte ju lernen fud^t. Offenbar ift ber Sufammen^ong
mit ben ©rtoedungSfdjaufptelen in Eljripianiä tnS^renb be$

legten 2Binter$. Sie wieber maren 9la#ft>iete ber SRetntjate

Don 2Bale$. Aber Ratten nidjt audj bie ehemaligen 3n*
girierten t>oh ffinglanb Ijer bie Anregung empfangen?

S)er ÄngtifaniSmuS unb HmerilaniSmuS trägt in unfere

Äird&e bie ungefunbe Unruhe hinein. SBä^renb man im
Solteleben ba« „öobenpänbtge" jefet fleißig ju pflegen

beginnt, lägt man fidj im ftir<$tic$en Dom gremblänbifdjen

beeinfluffen. 3)ie Pfleger ber ©emeinfefcaftsfreife fottten

treuer bie @aben unb Sd)äfce unferer fittrd)e benufcen, al$

j. 8. bur<$ bie englifdjen Sieber unb HnbadjtSfdjriften

reformierten (SeipeS biefem bie Iure öffnen: gehri& Wupg,
oljne e8 ju beabpdjtigen. Ob man nidjt in bem Bepreben,

eine Hbtoe^felung ju fäaffen, ben toeid&lid&en Siebem unb

SBeifen, ob man nid)t in ber SJteinung, „ba$ SBetjen beS

ÖeipeS" beachten ju foflen, Supern unb ©Triften eine

öeadjtung fcöenlt, bie ftc nidjt berbienen fflr bie, kneife

im brüberlid&en ffreife @tSr!ung iljreS ©tauben« fudjen?

UnfenntniS unb Unbanlbarfeit gibt pd) barin hinb. 3)enn

laum ift eine ffir$e fo reidj an allerlei SRitteln ber (&>

bauung, toie unfere lutljerifdjie. SBenn man bod) lieber JU

ben alten ©efang» unb ?ßrebigtbüc§ern griff, bie nodj Ijier

unb ba in ben Käufern fid) ftnben, ftatt nadj ben @la«

boraten ber mannigfachen SSmen: jener trietgeiabelte ©reite

ift beffer aö biefer fü&lic$e SBettfd&meiPgteit.

aber je länger, befto meljr warfen mir, toie Ijier in

Reffen, bie Sebenfen gegen manebe „Cüangelipen". S^re
Äuäbilbung ift ju einfeitig; tljre SBiffenfdjaft Don ben ge*

rabe toorliegenben tjollötümlidjen unb lanbe8tird)tic§en 83er«

Ijättniffen nac$ ©eföidjte unb Sitte ift eine §u ungenfigenbe;

iljre (Erprobung eine ju fürje, um ifcnen ben (Knflufe auf

bie ©emeinben ju berleiljen, ben pe leicht getoinnen lönnen

unb audj bepfcen. 3)u toei&t, lieber Sreunb, bag i$ lein

©egner ber £aiengel)ilffd)aft bin; aber, toenn audj nid&t

mißtrauifd& , fo bodj aufmerffam muffen toir ftc befolgen,

„prüfet bie ©eiper*, biefe Wxdft ip un$ auferlegt. ffiie

einmal pdj bie Singe IjerauSgebilbet Ijaben, unb toeil ber

rege JBerfeljr jtoifd&en ben (BemeinfdjaftSfreifen bie J8er-

breitung ber unter üjnen ettoa toaltenben Irrtümer er-

leichtert, bebarf eS toeifer Sorpdjt, fotten unferer ftirdje

Don ba^er nid)t (Befahren entfielen. Smmer toieber fomme
iclj auf ben ©ebanten, ob pc$ Ijier nid^t eine Xätigfeit für

manche unferer (Emeriti eröffne. 3)a fottten unfere älteren

©rüber eintreten, bie bie ©aben unb bie Kraft Ijaben, um
bie flehten Streife Ijm unb tjer ju befugen unb geiptic$

iljnen §u bienen. Sie toerben nidjt mit bem Hrgtoofjne,

ber nun einmal ba ip, betrachtet, atö toir, bie toir nod)

im Amte pnb. «u$ iljrer Erfahrung Ijerau* toerben pe

biefem geregt unb fönnen na$ beiben Seiten I)m fBtib*

berpänbniffen peuern, toenn pe iljnen begegnen.

«irt^Iic^e 9}a^ri(^tett <mS Saufen unb Seiten htt Seit

83om 30. September bid 3. Oftober 'toirb toieber eine

tljeol. Se^rfonferenj in 3)redben abgehalten, bie ben

£toecf ^at, auf ©runb beS eb.*lut^. Sefenntniffe« ©eiplid^e

unb anbere ©lieber unferer ffirefte in $riftlid)er Grfennt*

nid ju bertiefen unb bie ©erbinbung jtoifd^en ber tfjeot.
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SBiffenfc^aft unb bem praftifdj'firdjltdjen Seben )u förbertt.

Sugleid) fott babei burc^ gemeinfamed Sufammenteben unb
gegenseitigen Äuötaufcft ber Meinungen ba« ©anb c^ripli^er

©emeinfe^aft möglic^ft gepflegt toerben. Sie Xagedorbnuttg

ift folgenbe:

^lontttü, ben 30. September. ILbtnbi 8 U^r im Saale be#
SKnfcn^anfe« (dde %itna\fätftt. nnb Renegaffe): Segrflfivna «nb
öffentlicher Vortrag (|nm «nbenfen an ben lOOiJtyrtgen QMuxtM*
tag SöM): .©• ßölje nnb feine öebeuttrag fflr JHrdK nnb Ssnexe
TOfPon im 6inne ber lnt(. *lt$tm

, Keftor DDr. SeueNXeseii«
betteUan in Sägern. Danad) gefefliged 3nfammenfetn ber Wfte
nnb Xeilne^mer.

iDifnetag, ben 1. Oktober. ttfc: SRorgenanba^t: &np.
öon ©etjbettift-Sima. 9V1-10V, U(r: Vortrag: .Die alt-

teftamentli^e Sieligion im ffiagmen ber anbeten altorientalif^en',

»rof. Dr. 6ellfn.fBien. 10V1-HV1 ^br: »ortrag: ,S)te

Siteratnrformen ber nenteßamentlic^en @4riften*, Gel). &ir$eii«

rat $rof. D. fceinrict.ßettytg. 12-1 UJr: »ortrag: .Die
^ripologie feit ®41eierma4eT . $rof. D. gbmeU * ßetpitfl- 0e*
metnfame* SKittageffen. 4 1

/, U^r: «u«fpra*e Aber bie feomftge
bon $rof. ©ettin nnb 3^meW.

iUHtnio^ ben 2. jOMober. 9V4 U^r: SRorgenanbaÄt 97,Mt
10 1

/, lUr: »ortrag: MS)ie alttefhtmeutlt^e Religion im Waljmen
ber anbeten altorientaliWen". $rof. Dr. @ellin-«Bien. 10 1

/, bU
HVa Uftr: »ortrag: vS)ie Siteraturformen ber nentepamentli^en
64riften

M
, (9e(. Älr^enrat $rof. D. ©einrici-ßeinjig. 12 ttyr:

«n«|prad»e über ben »ortrag bon $rof. ©einrici. vemeinfame^
SRittagePen. 47,-67, U(r: »ortrag: wDie Sbripologie fett

@41eierma4er", $ro|. D. 3imeU«ßeipjifl. 57, nur: «u#tow«e
Aber ben »ortrag oon ?rof. 35meW. Äbenb« 8 tUjr: 0efeEige9
3nfantmenfein.

iDomierfttag, ben 3. Oktober. 974 U(r: SRoraenanbadtf. 97,
bil 1074 U^r : »ortrag: „S)ie altteftamentlic^e 9telkion im Sftatmen
ber anberen altorientaltf^en*, $rof. Dr. ©eUin.fiien. 1074 Ubr

:

«ttlfpraa^e über ben gehörten »ortrag. 11—12 U(r: »ortrag: 9$it
Siriftologie feit @$leterma4er*, $rof. D. 3(meld*&i^|ig.
12 Ubr: ttuftfpra^e über ben gehörten »ortrag. ©^Vnfitoort.

»emetnfame« SKittageffen.

»orfterige Änmelbnng |nr teilnähme an biefer Äonferenj
ift ertoflnf^t. 8ntritt8!arten toerben Montag «benb nnb Dfenltag
SRorgen im ©aale be« TOufenbaufe«, in bem alle »eranßaltmigen
pattnnben, *nm greife oon 8 m. (für SWitglieber ber dktmv^n
Äonferenj oon 2 3Kt.) für fftmtliAe »ortragft&Hen, §nm greife

bon 1 3DW für einen ©orttagÄa^UBÄ andgegeben. %üt Äanbt-
baten trab ©tnbierenbe ift bie Zeitnahme unentgeltlich. 3m 9htfen*

(an^ ift botte Xage8penfton im greife bon 3m (erftnf. fltmmer,
bon 2 9Wt. an) *n (abeu. «n* toirb für eine 9n§afl grei-

eynartiere geforgt »erben, ttumelbungen fflr beibe* »erben er«

beten an ben Schriftführer, $aftor ©^leini^-öerbilborf (»e§.

5)re«ben).

©entertuna: 8« bem »ortrag be* $txtn «eftor DDr. ©ejjel
(at {ebermanu freien ßntritt.

Ranbibatenprüfungen im ffit)ang.*lut^erifc^ett

ßanbe«!onfiftorium 5U 3)re«ben. Dpern 1907.

I. Seft. 19. u. 20. «priL Älaufur: 3ob. 16, 5-16 (ftonf.-

8ftat JfretWmar). — 3ft bie boejmatifete »erteieben^eit ber Äou-
fefftonen oou (finflnS auf ben ^aratter ber feittlicfiteit (D. Veter«

mann). — $rebigt über fflöm. 6. 16-18 (Dr. Stüfyt II). —
ßatec^efe übn SRattJ. 6, 14. 15: 6, 26; 6, 83; 7, 1; 7. 13. 14;
7,21 (D. Sibeliul). — 22. «pril münbli^e Prüfung: D. «clet-

mann: Einteilung ber altteftamentlic^en Schriften, »f. 73, 23—28.— D.'ftouf.*fflat «laug: 305. 21, 18—23 nnb (ftnlettunglfragen.— D.fctbeltul: JHr4en.@4nle. — Dr.ftfi^nU: SHe^eUigung.— ftonpKat ffreöf^raar: Die gef$i4tli($e tnttDidelung be« »er*

^dltutffe« bon Staat unb ftirge.

draminanbeu: ftü^nel, geb. 1872 in ©treljla (^rebigerfotteg).

0toofilf4upf. geb. 1877 in OJetier, §itflte(rer in »reiben. »oigt#
geb. 1878 in «roftbotften, Mfdarbeiter beim »etein für ^niere
9Rtffton in Seip^g. 6cbmibt r geb. 1878 in ffleubuifc, 3uftttnt«-

le^rer in »aüenftebt $a$ne, geb. 1880 in ßeU>*ig förebtger*

fotteg). SKifc^ner, geb. 1880 in RuWertborf flfrebtgerfotteg).

U. @e(t. 22. u. 23. ttpril. ftlanfur: 1. 3o(- 5, 1—6 (I>- wer*
mann). — Der WUnfä ein »üb Gotteft (0.*Äonf.»8fiat (HauB).— $rebigt über SKatti 5, 14—16 (Dr. fto^lf^fltter). — ftateebefe

über bie „allgemeine 8ei$te* (D. ©enj). — 24. «pril mflnblt^e
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Prüfung: 0.-Äonf..«at (Slang: Ab .®efä. 1, 15-26 u. Einleitung««

fragen. — Dr. £oWd)ttt!e*: Do« geben nad) beut Xobe. —
D. JHtyn I: Der Detolog. — D. »enj: Sauf* nnb Bbenbmatf««
Eraxil bet JHr$e bon bei ftltepen 8*tt bt« anf bie Qlegentoatt
— Br. gfriebttdj: Die bogmenge|d)td)tli($e (Enttotdelmtg bet $tft*

befHnation«le(te.

<£;aminauben: 6etbel, geb. 1880 in Dte«ben, @eminatle$tet
in $trua. fcetnemann, geb. 1880 in treiben, $an«leljret in

$oten* Bei «Reuftobt i. 6. %Mf geb. 1880 in fttanenbotf, Sekret
an bet ©eletta in $egau. Wüttet, geb. 1881 in (Sftentnifr, ©an«-
lefret in ßan^bantntet, bereit $fartbtfat in fcttfdtfelb. flifr*

mann, geb. 1881 in SRatttanflftbt, $rebigerlotteg, bereit $tlf«*

aetftltAft in SJHtttoeiba. Sanntann, Dr. phil., geb. 1868 in

S^öutfetbe, SRealfd>nUel)tet in (Blanctytu.

III. ®eft 24. n. 25. tortl. Manfnr: 1. $etrt 2, 1—10

(D.-Äonl.-fflat Glanft). — Die nenteflamentlidp ßebre üora (Eib

(Dr. ftüfr II). — $tebtgt übe« ßnl. 19, 10 (D. Dtbelin«). —
*ate*efe übet 305. 6, 35; 8, 12; 10, 14. 16; 14, 6; 18, 37 (ftonf.-

fflat Äte||4mar). — 26. April münbltcfce Ssrüfnng: D-Äon|..^at
Glaufi: Die $rtjitt($e Hoffnung. — D. Dibeltn«: Äircblt^e Ge*
ntetnfcftaftÄbefrrebnngett. — D. ftfl&n I: 3ef. 6, bie »ifionen bet

$ropbeten. — Dr. ftüftn II: 1. Xira. l
r
1-13 nnb (Einleitung«*

fragen. — äonf.-8tat Ärefrfömat: äetbenmtfRonen.
(Ejaminanben: ©teinbacb, geb. 1881 in ©tttgeu«borf, 9teal-

f($nlle$tet in SRttttoetba. Dö$let, geb. 1881 in ßetpjig, äan**
leerer in Wefroto. Gbeltng, geb. 1881 in ßtdjtenftetu. Ätomet,
geb. 1881 in ßeiptfg, Dberljelfer im Rangen $anfe in fcambntg.
Sutbatbt, geb. 1881 in ©teber«berg, bereit $tlf«geifilt($er fit

»Hefa.
IV. ©e!t. 26. n. 27. «prtl. tfianfut: «al. 3, 1—8 (Dr. fto^

föfittet). — Die altieftamentltcfce Knfcbaunng 00m ©efefc, üet-

gli^en mit bet 8e$te be« «poflel $auln« 00m ®efefe (D. Jfityn I).

$*ebigt übet SKatt*. 13, 45. 46 (Dr. 8frtebrt<$). - ftatecftefe übet
SRatt$. 5, 5. 6. 7. 8. 9 (D. ftülpt I). — 29. «prtl mfinbtity Prüfung:
D. Wermann: (Erhaltung nnb fflegtewna bet XBelt, ©orfefang.— Dr. fto(tf$üttet: ©alatet 5. 1—10 nnb (Einleitnnglftagen. —
D. ftü&tt I: Dentetoiefaia; bet «nedit (Statte*. — D. 8eu|: Stjnoben
trab ftoniiiien. — Dr. ftttebricfc: Die Sfnnete SRtffiott.

(Ejamtnanben: ©ebaftian , geb. 188 1 in Gauern, $tlf«arbetiet

beim Verein bet Suneren Äiffion in Dreiben. ©adbau», geb.

1881 in ßeipjig, Snßitntllebret in Dre«ben, bereit $ilf»getflltc$et

in ffiabebetg. Äodj, geb. 1882 in $tanfty, $toaljmnajiallebrer

in ftofitoein. ©taf, geb. 1882 in Gröba, äattflefrer in Xoftebt.

«IbreAt, geb. 1882 in Groffen, ße^tfanbibat in &o1pnßeta»
dtnfttbaL

ßenfuten: ina, 511, 10 III a, 6 m.
8anbe«t>erein jur Unterftüfcung unferer Der*

ttjatften $farrer«tödjter. 3n ber ^auptöerfammlung— am 3. September 1907 in S)re«ben abgehalten — ftnb

bie Beratungen über einige notmenbig geworbene 93er*

änberungen in ben Safeungen üon 1882 jum Qbf^lug
gefommen. ©i^^er beftanb ber Äufifdjug, ber über alle

Angelegenheiten bed Seretnö ju entfdjeiben ijat, aud 16

SRttgliebern, je öier für bie t>ier ßrei«^auptmannfhaften.

Sa nun aber eine fünfte ßreisljauptmannfd&aft injmifc^en

errietet toorben ijt, fo ftnb noc^ öier SRitglieber ju bem«

felben getn&^lt Korben, gür bie näc^ften brei Safjre Rnb
ald Vertreter be« SSerein« gemüht worben, in ben $or*

panb nac^ JRüdtritt be« P. em. Unger aö ©orfifeenber

^aftor ©teben^aar-öreitenbom, a!8 beffen SteDoertreter

$aftor 9RSrIel<%lltmittmeiba, unb atö Raffenöertüalter $aftor

$enfe(«3)itterdba4 (ade brei 3Ritglieber ber niebererj*

gebirgtfe^en ftonferen§), in ben Hu$fc|u6 für bie fünf ßreiä*

fauptmannfhaften: Bresben: P. em. ©ro§e (Sorfi^enber)

unb tßaftor ^iele^Röfefc^enbroba, ftirc^enrat em. ©pranget

unb P. em. Dr. ©d)önberg»3)re$bett; für bie Sauftfr: P. prim.

SBefcte^aufeen unb 9Rein^atbt*3ittau, 5ßaftor ftiefeling^Dber*

obertpife, $aflor Stange • Seifbenneröborf; für Seipjig:

P.em.Dr. ßrife, PP. @d)umantt4Ringet!)al, ®tic^el*$rie6nife,

8emmann*ßiebife;für(E^emtti6:Oberfir(6enratem.SBeibauer*

@Iau^au, ftirdjenrat Lic Dr. @d^mibi^0nnaberg, $aftor
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SBolf^ßfd^opau unb $aftor ^ßaufe^ffi^emnife; für ßtmefau:

©uperintenbenten Dr. ßober-Huerbac^, Xl)oma$»@(6neeberg

unb Dr. grotfd^er-SBerbau unb P. Lic. ©äuberli^»5ßlauett.

ItUtet IHittrilttttgrtt.

ßirdje: 3)ad ßirebenregiment ift auf ben einen ber

©e^Iüffe ber legten Sanbedf^nobe, toonad^ in Säuen per*

fönlidjer gamitientjer^ältniffe ben ©eiftlic^en au&erorbent*

tid^e perfönlic^e Zulagen gemährt werben foflen, fd^on je^t

eingegangen. SBie man ^ört, foffen ©eifllic^e, bie für bie

Crjieijung i^rer ftinber toegen ber Entfernung Don

ben Stätten ber (Srjieljung große Opfer bringen muffen,

Beihilfen erhalten. Die jefct jur Verfügung fte^enben

SKittel reiben aber nur ju etwa jmei folgen für jebe

©Phorie in £ö^e Don 150 3R(. — grau SJlat^ilbe X§fd)irner

in Seipjig, geftorben am 7. Sanuar 1907, tjat ein Segat

Don 15000 9Jlf. al«Iafc6irnerjtiftungbemSanbe«lonfi(lorium

^interlaffen. Son ben ßinfen foffen ^interlaffene Zoster
folc^er ©eiftlid^en ber Sanbedfirc^e bebadjt werben, bie ati

le^ted geifttidjed Amt in i^r ein ftänbtgeS Amt in einer

Sanbgemeinbe Verwaltet ^aben. Dabei foffen Dorjüglic^

Hugenteibenbe berücfftc^tigt werben. S)aÄ ßonftfiorium Ijat

bie $ö$e ber Unterftüfeung in jebem gaffe feftjufefeen unb

ju beftimmen, ob bie Unterftüftung einmal, auf &dt ober

auf Seben«jeit bewilligt wirb. — §n Sud^^olj ftiftete bie

ßommerjienratswitwe Äbler ein bunte« Rir^enfenper, bie

Cergprebigt barpeffenb.— Auf bem grieb^ofe in ffleißbacb

ift bie neue Xrauer^affe i^rer Seftimmung übergeben worben.
— gabrifbeftfter $aul Seon^arbt in Er offen fdjenfte ber

bortigen ftir^e ein ftlberne* ßrujipj auf ben Slltar. —
Eine gamilie in Sangenbeffen piftete ju E^ren beö

Derftorbenen S3ater8 100 W.t bie jur HuÄfc^mücIung ber

ftird^e üerwenbet werben foffen.

©cbule: J)er Stabtgemeinberat in flauen bewilligte

780850 SKf. für ben Sieubau eine« atearg^mnapum«. —
Sn Qnnaberg finbet am 28. unb 29. September ber

©äebf. gortbi(bung«fc^ultag ftatt.

©onftige«: ®er Sllbertjweigberein in S^idau Wenbete

im Saljre 1906 4670 3Kt. für «rmenfranlenpftege auf.

Sottt »fi^ertif*.

De« itinbe« förnätyruna vmh Pflege tion ber deburt bi« pm
(©^ulbcginn. SKit ©emetfnngen übet (St|ie^nna nnb ©«•
banblnng bet JHnbetftantbeiten bil $nt Äntnnft be« 9lt|te«.

8on Dr. P. SWatö. Setp|ig, Ätüget & (So. $teil 1,50 m.
$tad)iatrie unb ©tjgtene in ben (hrsicbung«anftalten. dine

Anleitung für Seeflotget, Sekret nnb Ergießet öon Dr. Bbolf
Danneman n. ^ambntg, «gentnt be« Wanden ^anfe«. $teil
2 m

.

Da« etße ©n^ ^at einen Äinbetatjt |um JBerfaffet, welket

barin ebenfo nacftbtüdlic^ Ctftanfnngen botbengen al« in fttant»

Reiten beraten will. Da« anbete entflammt Kotttftgen bon ©of
Petent nnb «ngefteEten bon Rettung«* nnb (St}ie^nng«anflalten

im Rangen ^anfe. Da fotoo^I bet gütfotgeetjiejnng al« bet

6ftngling«* nnb JHnbetpflege immer gtögete fbtfmettfamleit ge*

fdjentt witb, werben beibe ©flehet wo^l balb ben betbienten

SejertreU finben nnb i^ten guten Qwtd in weiten Greifen et*

teilen.

^Pifiifitpeiffe^fttttm.

Rn befe^en: Diafonat &u Cberlungmi^ (©laud^au), Äl. I,

Äou.: Die gftrftl. ©errje^aft bon @d)önburg»IBalbenburg.

»etfejt :c: 8J Ä. Wartung, DiatotiatSüifar in ©roöröbr«*
botf, aU §tlf3getftmer in ©(augntt (Wo4ÜS); 0$. 93. 53. Dtttri^,

hattet in §au3malbe, al« Pfarrer an St. SKattljaei in d^emni^
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8Btr bitten brtnßcnb bte Snjerotc au berficfft(fittgen u. bet BefttUungen
Jld) auf biefelöen Im „©Bajf. Äirdjen* unb ©c&ulblatt" }u bejleljen.

*ßLtm>T rtim I Isnlertlonljcbüjt 20 5f! für bte 2 acfbalienc JctttäcUe. «mtajmc bcc I
4EVUjvlg»U» | gnferate burj bte gnnoncene^cbUtonen u. bte Cerlagbu^anblmtfl

.

I

Messaline

Radium
Louisine

Taffet Seide
unb „$ennebera*
6eibe" bon 3Et
1.10 onborto* unb

«DhifteT utnge^enb.

SeiintfaliTikaBt Henneberg in

Städtische
Baugewerk- und Tlefbanschule
Beginn: H. Okt. ROSSWCilli Beginn: 14. Ott.

»erlag öon Störffimg & fronte in Seidig.

$,xtt§axbi, D. §fyv. $.
Die vier Evangelien.

Iforbsuirdji unb ßmshrosrflänblirij auagslBßi

©ier Seile*
I. Seil. (Stoangeiium Watt^ott^. $retö 4 ^, eleg. geb. 4.80M
IL Seil. (Sbanöeiium flWorfuS. $rei3 2 .*, eleg. geb. 2.80.*
in. Seil. (5t>ongeiium 8ttfa& $reiS 3 .*, eleg. geb. 3.80 Ji
IV. Seil. C^ongclinm 3ol)amte3. ?reiS 3 .*, eleg. geb. 3.80 Ji

3eber Seil ift einzeln ju fjaben.

I.

IL
m.
IV.
v.
vi.
VII.
vin.
IX.
x.
XI.
xn.

Predigten. Zwsif Bälde.
((Sin 3eugnl8 bon 3e(u (S^rifto). 3. Auflage . \A

($a3 $etl in gefu dfttifto). 3. Auflage . . . „
(S)aS Bort ber SBa$r$ett). 2. Auflage . . . . „
(S>le ©nabe ©otteä in 3e(n (Sljrtfio). 2. Auflage „
(©nabe unb 3Ba^r^eit) ......... „
(5>a3 ©ort be§ fiebenS) „
(ütaabe unb griebc) „
(%tx 2Beg be« $eU3) „
(£id)t unb Seben) „
(©8 ift in feinem Zubern £>ctl) „
(SefuS G§rtftu3, geftern unb fceute K.) . . . . „
(^rebigten unb SBetradjtungen) „

©ebunbene (Sjetnplare je J6 1.20 me$r.

0F I« fesftsfcttt frturdj all» gndrtaitfrlmtgtis« ~M

5.—
5.—
3.—
5.—
3.—
2.—
2.—
2.—
2.50
3.—
3.—
3.-

JullUS JlÖthncr, Leipzig.

Königl. Sachs. Hofpianofortefabrik.

Hoflieferant Ihrer Maj. der Deutschen Kaiserin u. Königin . Preussen,
Sr. Maj. des Königs ron Sachsen, fc=r. Mal. des Königs ron Bayern,

8r. Maj. des Königs von Württemberg,
Sr. Maj. des Kaisers von Oesterreich und Königs von Ungarn,

Sr. Mal. des Kaisers von Bassland, Sr. Mal. des Königs von Dtnem
Sr. Maj. des Königs von Griechenland, Sr. Maj. des Königs von Rumänien,

Ihrer Maj. der Königin von England.

Flügel und Pianinos.
Prämiiert mit nur ersten Weltausstellungs-Preisen.

Schulbänke! Kirchenbänke I

Verstellbare Kinderpulte etc.
empfiehlt

Erzgeb. Schulbank-Fabrik Beutha bei Hartenstein

Otto Blechsehmidt.

Xeu reeu.

!

Die Kit der idealen TodHod.
Studie für Sanger, Schauspieler, Redner, Lehrer, Prediger

von Dr. W. Reinecke, ÄFÄt
Mit 15 Abbildungen. — 8°. Preis 2,50 Mk. broschiert

Zi bttMm dsret 1* BsdfartkBfea. Itrlaf Hl Hrffln| h falb D Ufa.

I

'

mm mmtmm UM ****M***M
Verlag ron Dörffliiig & Franke in Leipzig«

P. em. Dr. Schenkel

Prakliscie Tietloiie ii YMmi
8°. 163 S. Gebdn. Mk. 3,—.

Dieses vorzügliche Hand- and Schul buch,
das alle Gebiete der Pastoraltheologie in reich-
haltiger, treffender Aaswahl beleuchtet, läset

sehen, wie man es anfangen mass, nach Gottes
Wohlgefallen den heiligen Beruf eines Geistlichen
recht zu erfüllen. Es wird vielen Amtsbrüdern
(nicht nur den jüngeren) schätzenswerte Dienste
leisten. Wir wünschen, dass Gott dieses fein-
sinnige Büchlein mit seinem reichsten Segen ge-
leiten wolle!

„Der Pilger aus Sachsen", Nr. 48, 1906.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen.

mß0m0mfß0mtm0mm90mmßm0mmmß0im0^mä

ttertag, ber ft. <£. flinridjsYdjrn fludjljanMuno, in Iripng.

(Soeben erfaßten

#eft 191/192 (aeorenrnbergm—Kttgmb.)

bet

IUalettxi)lUopabie

für ^rateftantiff^e %f)toU$it unb Äirdje.

Unter IKitwirrnng tneler (Theologen unb anberer (Belehrten
in bdtter oerbefferter unb oerme^rter Auflage herausgegeben

oon D. &lbtvt $an<k>
«tofeffot in Srinjig.

8oQftftnbig in ca. 200 &eften §n 1 SRI. ober 20 SBftnben

an 10 m; geb. 12 9721.

3n be)iefaen burtft o0e Su^ftonblungen.

«etlag«bnd)^cnblnttfl: Döfffling A groufe in Ztipfa. — $wd oon «derntann A <Bla]tx in Scffttg.

^ierju eine ^Beilage tum Otto 3nnne in Seipiig.
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Äircbcn m* 3>djultiUtt.
Hit WaMrit in «icbe! fcie Cicbc in WaMrit!

aScranttoortlid^c SRebaftion: Sßfarrer 9Hd)ter in 8angenbem«borf bei SBcrbau.

Ififäetitt leben Sotmerttag. — «boratementtytetft t&$tlt<9 8 SR!. — 3nfertUm§flebü$t 30 9f. für bte 2ßefealiene tßetttaeOe. — 8ettun<N>retMt&e 1907: €etie 828. —
8» beatefcn but$ alle ©udjbanbümfleit unb tySoftanftatten.

#* 40. itipfig» 8. Oktober 1907,

3tü)ftlt: 8« beut «rtüet: „»laufttttaarbeit* in 9h. 86. — »m^flflcfe auf Wetfebrtefeu. n. — JHrcbttebe Stocbriebten au«

Saufen nnb 8**$«* ber Seit: 2anbe*be*ein für innere TOifflon; Sntljerlefeabenbe in Seidig; Dtx „Wie ©Iaiibe" nnb Pfarrer

Gnfitnauu; Skntfcber $fattettag in $annot>et; Sitnrßte bei ben ftt$li4en Septemberfeften ; kleine SRitteilnngen. — $etfonafien. —
8out »ücfcerttfdj. — @teQenbetoeonng. — Snferate.

Ju iem Artikel: ,Jlaukreu|arbeit
w

in #r. 36.

„SSor einem gabre ^aben tpir bte Sßaftoratfonferenjen

)ur Bfaufreujarbeit aufgerufen, ^aben aber bamtt im ad«

gemeinen frenig 3>anf geerntet*, fo fd)tießt, man fann toobt

fagen, mit einer ßtage unb Auflage über unb gegen bie

©eifttieben ber Hrtifet in $Rr. 36, ber öon neuem bie ©e-

tiriffen jur ©taufreujarbeit, bjto. jur totalen 0bftinen§, —
benn barauf läuft ber Stattet bo$ julefct ^inau« — auf«

rütteln miti. Schreiber toortiegenber ßeilen muß nun
barauf fagen: 3)a« mar ni<bt anber« ju ertoarten, ba« tft

aueb ganj natürlich; benn biefer Xett ber ötaufreujarbeit,

nämtieb gänjttcbe fflbftinenj üon atfobotijtben ©etränlen

um ber Xrinfer mitten, beruht auf falfdjen ®rünben au«

ber ©ebrift unb auf einer fatfd&en Änfcbauung ber tatfäcb*

Itcben £ebeu«öerbättniffe. SSerfu^en mir, bied furj bar*

julegen. — 3)abei bitten mir im toorau«, un« nid^t mifc

juüerfteben. SBie ernft Schreiber biete« bie ©ad&e anfielt,

mag nur bie« {eigen. Sr fefet 3. 8. ben Satt, baß ein

Sater einen ©obn ^at, ber fieb ba« ©ierfaufen auf ber

Untoerfität burclj bie fo traurigen 3rfibf<b°Wen angekuö^nt

bat. $er JBater felbft ift gewohnt, abenb« fein gläfebdjen

SBier §u trinfen ober ein bi« jtoei ©tunben ju einem Xrunfe

in ©efettfebaft ju geben, ma« mir an unb für fieb für

niebt« Unrechte« galten. 3n biefem gatte aber bürfte e«

ebriftlicbe *ßflicbt für ben JBater fein, um ben ©obn gu

retten, ba| er geiftige ©etränfe in fein $au« überhaupt

niebt (ommen (ä|t, fte niebt genießt, au$ niebt mebr bte

JReftauration befugt. Denn fo allein fann er Ijoffen, ben

bem Serberben entgegenge^enben ©obn ju feilen. Unb
nun jur ©ad&e fetbft.

SBir fagen aber juerft: 3ene gorberung ber Slaufreuj*

arbeit, „totale Hbftinenj um ber Xrinler miffen", beruht

auf einem völligen 3Ri&t>erftänbni£ ber bafür an«
geführten ©teilen {Rom. 14, 13 unb 1. £or. 8 u. 9. ©te^t

man nämtidfj biefe ©teilen mit Serücfftc^ttgung ber ba-

maligen SSerb&ltniffe an, fo liegen, bjtn. lagen bie ©acben

fo. Die E^riften lebten bamal« mitten unter ben Reiben,

©ie loaren tjon ^etbnifc^en ©itten in einer SBetfe umgeben,
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tjon ber toir un« in unferen georbneten E^riftengemeinben

gar leine Sorftettung mefjr machen fönnen. @o toaren

pe niebt feiten bei 9Jtabl$eiten, bei benen gleifc^ tjon einem

(Böfeenopfer genoffen unb SBein bureb bie betannte Sibation

ben ®öttem geopfert tourbe. üueb flammte fef>r t)iel Steifcb,

ba« auf ben SRärften, tjieüei^t billiger att anbere«, üer*

lauft tourbe, tjon gestalteten Dpfertieren fax. ©etoiffe

©Triften nun nahmen auef) an folgen SJtaljIjetten teil unb

fauften and) foltbc« Steife^ ; benn, fagten fie fidj im ftarfen

©tauben, ber @ö|e ift ja nid^td. Hnbere aber, ängftlicbere

©emüter, bitten Sebenlen barüber unb tabetten bie ^ier

freier gerichteten Stiften, ©ie nahmen an ^eibnifc^en

SRabtieiten niebt teil unb lauften fein Dpferfteifcb. Sa
mabnt nun ber apopel Sßaulu«: Sobalb ber freier ge*

richtete ©ruber merfe, baß fein SJlitbruber fieb an biefer

feiner freieren SBetfe ärgere, foHe er ftd) beren entbalten,

er fode an f)eibniföen SJlabtjciten nic^t me^r teilnehmen

unb Dpferfleifcb nic^t mebr taufen.

@$ banbelt fieb atfo bem ganjen ßufammenbange nacb

nur um ^eibnifc^e Dpfermablseiten unb ©öfeenopferfteifcb,

nidfjt um gtetfcb unb SBein überhaupt. S)a« mar
nun aueb eine gforberung, bie für gemöbnlicb ntebt aüju

febtoer )u erfüllen toar. Sie SBetgerung, an einer b"b«
nifeben Dpfermabtjett tetljunebmen unb tjon ©öfeenopfer*

fteifcb su effen, tonnte nur ettoa in 83erfotgung«jeiten ge*

fäbrttcb werben. Da mürbe fie aber aueb nacb Sefinben,

felbft menn ber 3Rürt^rertob brobte, jur $fticbt.

Sn ber üerfebiebenften SBeife lann nun b^utjutage jene

Sorberung be« fflpoftet« fieb mieberbolen. ©ie tritt junftebft

in ©eltung ba, wo Stiften unter Reiben unb Reiben

unter E^riften mobnen. 6« wirb bte Sßfticbt ber S^riften

fein, fern bon allem Xreiben fieb ju galten, ba« mit betb*

nifeben ©itten unb mit ©öfeenbtenft noeb berquidt ifl, 5. 9.

fetbft bann, menn Re für ibren leit einer beibnifd)en

$ro)effion jufebauen tdnnen, obne in ibrem ^er^en babon

berührt ju toerben, aber anbere fcbm&cbere Triften nun
in ©efafr geraten, ein menig boeb mitjutttn ober fieb

barüber ju ärgern, ©ie fann pcb aber aueb in unj&btigen
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Satten mitten in ber Eljripenljeit roiebertjolen. fi£ lann

fär einen Ebripen j. ©. $ftid^t »erben , ein an ftd? ganj

jjarmtofeS Vergnügen ober audj eine Sereinigung, eine

©efettfdjaft ju meiben, be$»egen, weil babei unc^rifttic^eö

SBefen tjorfommt unb »eil anbere Efjripen fid^ an feiner

Zeitnahme ärgern. Sretltc^ gibt eS fjier auc| ©renjen.

©on betn ©djreiber biefeS verlangte einmal ein ©tuubift,

er fotte ein ßonjert mit auSerlefener trefflicher SRupf,

überhaupt ßonjerte nid)t befugen. Sollen Seuten

gegenüber ift boc$ mit allem Ernfte bie Srei^eit eines

Efjripenmenfcijen ju betonen unb iljnen ju jeigen, tüte fte

mit i^ren törichten Sorberungen fehlen. Allein nun unb

nimmermehr fann man auf ©runb jener ©teilen einem

Triften jumuten, er fotte eine ©ac§e nid&t gebrauten,

eine ©peife nidjt genießen ic, »eil an biefe fid& bie

©finbe Ijängt unb fte gemißbraudjt »erben. Z)enn »ofjt

gemerft, ber Hpopet $autu8 Ijat ntc&t unterfagt ba$ Effen
Don Steift unb Irinfen t>on SBein überhaupt,
»eil beibe« bei ©öfeenopfern gebraud&t, bj». mißbraucht

»urbe, fonbern nur üon folgern ©öfcenopferfteifd) unb
folgern @öfcenopfer»ein. Ober anber« gefagt, um
trfttig Kar ju reben, er Ijat verlangt, öon beiben pdj ju

enthalten, »enn ber dfjrifttic$e SRitbruber fid) baran ärgere,

nid&t »eil e« Slrifdfj unb »eil e8 SBein, fonbern »eil e«

Oöfcenopferfteifdfj unb ©öfeenopfermein ift.

SBtr muffen, um nidjt ju »eitfd&»eipg ju »erben,

unterlaffcn, bie jap unjäfjltgen Satte öorjufüljren, bie Ijier

im Seben üorfommen fönnen unb über bie ba8 cfcripfidfje

®e»iffen, je nad&bem e$ fd&arf ge»orben ift, pdf) ju ent*

fdjeiben traben »irb. SRur ein Satt fei etroa jur Sttuptötion

angeführt. SBtr fefcen: ES »o§nt ein ernfter E$rip an
ber böfjmtfdjen ©renje. Da »erben nid&t feiten brei Ddjfen

auf einmal unb Diele Eimer SBein gepafft unb bann S(eif$

unb SBein billiger öerfauft. gleifd) unb SBein ju genießen

ift an fid) nidjt« ©öfeS. «fleht »enn ein ernfter Eijrift

bort an ber ©renje »eiß ober audj nur vermutet, baß

fotdje« Steift unb fotdjer SBein gepafdjt iß, ober »enn
er merft, baß anbere emjte Efjripen baran StnPoß nehmen,
baß er e$ fauft unb genießt, fo ift e8 j»eifeltoS feine

Efjripenppidjt, nid&t ju fpredjen, »ie ba$ biete tun: „?ldj,

»ad geljt midj ba$ an, »o§er biefeS Brleifc^ unb biefer

SBein ftammt, »ad idj nidjt »eiß, madjt mic$ nid&t Ijeiß it.",

fonbern er §at fotcbeS Steift unb folgen SBein nidjt

ju faufen unb nid&t ju genießen, audj an einem ©odjjeits*

mable, j. ©. im #aufe eines folgen großen SßafdierS nid&t

teilzunehmen, bei bem iljm Ijöcbp »abrfebeintieb beibeS ge-

boten »irb. Hffein Slrifdj fann er effen unb SBein trinlen,

trofebem baß ber $afd(jer es mit ©ünben ißt unb trinft.

Siegen fo bie ©erljättniffe, »enn man genau jene

beiben ©djriftpetten unter ©erücfp^jtigung ber bamaligen

Seitumftänbe anfielt, fo lann man aud) ju feinem anberen

Urteil ^htftc^tlic^ ber gemünfd^ten totalen fflbftinenj fommen,

»enn man unbefangen in bad Seben ^ineinblidt.

Sener örtifel forbert, man fott (tc^ be3 93iered unb SBeined

(ben ©djjnap* laffen »ir einmal »eg, »eil barüber faft

ein eigene« ßapitel )u fc^reiben märe) enthalten, »eil beibe

fjeutjutage (»ir fügen bei: §u allen Stxttn) entfe^lid^ ge*

mißbraucht »ürben. 3a, »enn man nur mit biefem ©runbe
ni$t bie Enthaltung t>on bieten anberen Singen forbern

müßte, ©emißbraud^t »irb ba« Sifen, ba* ©elb, bie

ftleibung, ber Samuel, bie SRuftf, SRalerei, atte fiünfte,

befonberd bie eble Su^brucferfunft, bie E^e 2C ön äffe

627

biefe Dinge Rängen fic^ unjä^lige ©ünben. «Hein, e£ toäre

eine ganj unerhörte Sorberung unb ^ieße julefet atten SSer*

fe^r, $anbel unb SBanbel üernic^ten, »enn man ben E^riftm

jumuten »ottte, biefe Dinge um ber bamit öerfnüpften unb

babei möglichen ©ünben nic^t )U gebrauten, ©o fann man
auc^ feinem Stiften jumuten: Enthalte bic^ bed SBeined^

»eil bie SBeinfäufer il)n mißbrauchen, ebenfo»enig tote

man i^m jumuten fann: Enthalte biefe, ein fd)öne£ fileib

ju tragen, »eil ber Jfleiberluju« ein großer unb fünb*

^after bei taufenben t>on SKenfc^en ift, unb »eil ein armer

E^rift [\$ baran ärgern fönnte, baß bu im SBinter au4

einen frönen ißeljrocf trägft. SSielme^r fte^t ed eigentlich

fo. liefet ber ©äufer ^at Dorn d^riftlic^en ©ruber ju öer-

langen, baß er pdf) gänjlic^ ber geiftigen ©etränfe enthalte,

bamit er baju gelange, fein Irinfer ju bleiben ober ju

fprec^en: 3)aburdj, baß auc^ ernfte Sänften ©ier unb

SBein trinfen, »irb mir Hntaß jur Entfd^ulbigung unb

jum SIergerniö geboten, ©onbern umgefe^rt: 3)ie bie

geiftigen ©etränfe vernünftig unb mäßig gebraudjenben

E^riften fönnen ju ben Irinfern fpredjen: SBtr nehmen

an eurem SKißbraucö ber geiftigen ©etränfe HergermS,

barum meibet biefe gänjlidj. Ober noefe beffer unb richtiger

bie« gefagt: 3)ad djriftticfce @emein»efen fann ju ben

Irinfern fpred^en, i^r gebt burd^ eueren SRißbraudj ber

geiftigen ©etränfe fort»ät)renb große« üergemid unb Der«

urfadjt euren Samilien unb ben ©emeinben außerorbent*

liefen ©cbaben (»a« foftet ein folc^er Xrinfer mancher

©emeinbel), barum entjie^en »ir euefe gänjlid) ben ©e«

brauch ber geiftigen ©etränfe, bj». ju einem ®c$anfroirt

ju fagen, bu §aft einem notorifdjen Irinfer ©c^nap« ge»

febenft, barum »irb bir jeit»eilig ober für immer bie

Sc^anffonjefPon entjogen. 3)enn fo ferner e« Ijier ift, auf

gefeilterem SBege üorjugeljen, barüber, baß bie ©efefee ^ier

noc^ t)iel ftrenger fein fönnten unb prenger ju ^anb^aben

Pub, fann bodj fein 8»eifel fein. — 3)aju ip »eiter au<$

Solgenbe« ^ier ju bebenfen. 3Ran fefee einmal ben faü,
bie ^älfte atter ernpen E^ripen in ©adjfen enthielte p^
oöttig beS ©iere« unb beö SBeine«, um ben Zrinfern ju

jeigen, eS ge^t aueb o^ne ©ier unb SBein, »a« ja fein

ßroeifel ip. SBürbe ba* auf bie Irinfer einen Einbrucf

machen? SBir bejttfKfeln e«. 3« ben meipen Satten,

j. ©. in atten etroa« größeren Drtfcfeapen, erführen pe e$

fc^on gar nic^t, »er bie Hbftinenten pnb. Huc^ fommt

e« bem Irinfer fcble^terbingd nidjt bei, fein Irinfen bamit

ju entfdjutbigen, baß ein anberer einmal ein ©lad ©ier

ober SBein trinft. Er ffiljlt vielmehr gar »o^l, biefer ge«

brauet ©ier unb SBein oernünftig, bu aber unvernünftig;

biefer fann trinfen, »enn er »ill, bu aber mußt trinfen,

au$ »enn bu nidjt »illp; biefer ip frei, bu aber §ängP
an ber ßette.

Enblic^ »eifen »ir, um ba« Unbillige ber ünmutung
ber gänjlid^en Entbaltfamfeit oon geiftigen ©etränfen ju

jeigen, Ijin auf bie ^eilige ©ebrift. S« fei ba ni$t

»eiter betont, »a« ja audj ber ©erfaffer be« ürtifete in

3lr. 36 jugibt, baß fo»of)t im ganjen alten ate audj im

9leuen lepament pc^ fein ©erbot be« SBeintrinfen« bepnbet,

fonbern baß vielmehr ber SBein (unb j»ar o^ne ßttjeifel

ber gegorene, unb barum bei 3Rißbrau$ beraufdjenbe)

ate eine eble ®aU ©ottes, unb »enn »ir an bie $o$jeit

ju ßana benfen, be3 $errn 3efu erwähnt »irb. ES fei

oielmeljr gegenüber ber Siebe: $ie geiftigen ©etränfe

»erben entfefelidj ^eutjutage gemißbrauc^t, barum fottten
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Keiften, obenan bie ©eiplidien, fte böttig meiben, Solgen*

be« red&t nac&brüdlid) gejagt. Bereit« jur Seit be« «Uten

Xepament« gab e« SBeinfäufer. Sdjon üon SRoal) toirb

er^ö^tt f bog er, obmoljl be« SBeine« SBirlung nod& nidjt

fennenb, fidj t>on biefem Ijat bepegen (äffen. 8ud) bamal«

fd)on gab e« Xriultjäufer ic. Denn od) mürbe in ben

alttepamentlidjen Seiten ber SBein bei aßen Seften, au$
beim ißaffaljmaljl gebraucht; bennodj mar ißaläpina ein

üortjerrfdjenb meinbauenbe« Sanb, fo baß ber Segen be«

SBeinpode« ju ben fdjönpen ©leidjniffen in ber ©ibel bie

©eranlaffung bietet; bennodj tranf man bamal« jmeifello«

jeben lag, aucfi bei bem gemöljnlidjen ©olle, SBein, atter»

bing« meip, aber leine«meg« immer, mit SBaffer bermengt.

— ©ereit« ju (Hjripi unb ber Hpopel Seiten mar e« femer,

mte au* ben Stmngelien, ber Hpopelgefd&idjte unb ben

©riefen Aar §erüorge!>t, fo, baß ber SBein in Sünben ge*

mißbraudjt mürbe. Da« lonnte audfj Eljripu«, üergleidje

bie Sftebe be« Speifemeiper« bei ber ^odfoeit gu ftona,

befürchten. Bereit« bamal« gab e« ja|lreic6e labernen

unb ftauponen. Bereit« bamal« mußte Sßaulu« au«brüd*

Hdj baju mahnen, leinen SBeinfäufer jum ©ifcijof einer

©emeinbe ju mähten. Dennodfc tränten S^ripu« unb

feine Hpopel oljne ßmeifel ©ein. Denn od) oottjog 3efu«

auf ber $od)$eit ju ßana ba« SBeinmunber unb fdjentte

feljr reid&lid& SBein. Dennodj gibt Sßaulu« bem limotljeu«

ben 9tat, um feine« fdjmad&en SKagen« mitten ein menig

SBein ju trinfen, ein 9tat, ber täglichen mäßigen ©enuß
Don SBein t>orau«fefet. — Cnblidj: SBeldjer äRißbraud) Don

Bier unb SBein fjat ju Sut^er« Seiten ge§errfd(jt, trietteic^t

Diel meljr al« gegenmärtig, wie ip ba ba« SBeinfaufen be-

fonber« an ben fürplidien #öfen eine fo traurige Sitte

gemefen! Dennoc§ Ijat Sutljer getroP feinen ftrug ©ier

getrunfen, maljrfdjeinltd) tüglid&. Dennocfc Ijat er ofyte

©ebenlen bie plbeme Ranne bofl ©imbeder ©ier an*

genommen, bie i$m ber $er*og (Ertdj Don ©raunfömeig

auf bem {Reichstage ju SBorm« fRiefte. Dennoch Ijat

SRelandjtljon, ftammenb au« einem SBeinlanbe, fe§r gern

ein ©la« guten SBein getrunfen unb, mie belannt ift, einen

guten Iropfen attejeit in feinem Setter geführt. Sie atte

ijaben pdf) nidjt an ben bamaligen 9Ktßbrauc$ tjon ©ier

unb SBein gepoßen, tüte fie ffd) Dom Cffen nid&t Ijaben

abgalten laffen, meil, bamal« gerabe bei Sepen, triel meljr

al« jefet bie Sünbe be« greffen« unb fd&toelgerifd&er

©apereien Sitte mar. — SBir bähten, biefe« breifadjje

Dennocfi müßte bie görberer ber totalen Hbpinenj
etma« bebenllic^ madjen.

Da« ©ebenllicfcpe aber bei biefer Sadje bfirfte

etma« fein, morauf jum Schluß nur tur§ ^ingemiefen fein

fott. Stellt man, fo fragen mir n&mlic^, mit ber &u*

mutung ber ööfligen Snt^altfamfeit für jeben (Sfjripen (e«

^anbelt P4 nic^t um bie üöttige «Ibpinenj bei Zrinlern,

benn biefe pnb attein fo ju retten) um ber Irinfer mitten

unb mit ber Sorberung eine« fic^ felbp gemalten ®e«

lübbe« naeft biefer Seite !>in nieftt in ber (Befa^r, juerft pc^

unb anberen ein 3o$ aufauerlegen, ma« man nur ferner

tragen tann, ba« abjufc^ütteln, ba« ju lodern man bepänbig

in (Sefa^r pe^t, beffen Sap einen üiefleic^t verleitet, in

anbere bem Zrinfen ä^nlicfte Sfinben ju Derfallen, ba«

^eimUc^e Oelübbe ^eimlid^ mieber ju umgeben, lur§, begibt

man P$ bamit nic^t in fe$r fernere ©efa^ren Seibe«

unb ber Seele? Unb fann e« nic^t fogar leicht ge«

fc^e^en, baß man in ganj elenbe unebangetifdjje SBerf*
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treiberei mieber Ijinemfommt, in einen üermeintli^en

^eiligen Stanb fief) ^ineintr&umt unb SRenfd^enöerbot über

ober neben ©otte« ©erbot pellt? Sann e« nid)t gefefie^en,

baß man baftn gelangt, um ein SBort be« ©eitanb« ju

gebrauchen, SRücIen ju feigen, aber ßamele ju öerf^Iuden?
äRan bebente aud) gfolgenbe«. S« ip btetteic^t nidjt fo

leidet, eine Speife, eine an P4 ^armlofe ©emo^n^eit §. ©.
ba« äp^etifc^ unfe^öne (Schreibet ip Slntitabaüaner) Staunen,
gänjlic^ ju meiben. ?lttein attju ferner ift e« ni^t. @«
tommt nämtidfj enblid^, j. ©. beim Staueber, ba^in, baß
bie Sup ba§u gar nic^t ba ip, unb ba« Jli^traudjen mirb

für einen folgen gar feine RunP; er entbehrt nic^t«. Sine
größere (Energie be« ©eipe« aber mirb erforbert, menn
einer P$ §u beijerrfdjen meiß, menn er geipige ©etränle

mit SJlaß unb ©erftanb genießt, menn er ber SnbianerPtte

(it venia) be« Staunen« mit ©emunft ^ulbigt, turj menn
man ber irbiföen ©enüffe üöttig ©err ip.

So petjen ben ©eprebungen ber ©foufreujarbeit nac6

biefer Seite $in, unb mit biefen (Extremen fef>r fernere

©ebenlen entgegen, ©ier f>at Pe meber bie Schrift nodj

ba« Seben, noc| bie drfaljrung für Pc^. Sie fluttet ein-

fad^ ba« fiinb mit bem ©abe au«. SBirb Pe fonp, inbem

Pe ben SJlißbrauc^ ber geipigen ©etränfe entfd^ieben be*

f&mpft unb für ben Zrinter ööttige Äbpinenj forbert, bie

S^mjpat^ie atter ernpen ffi^ripen ^aben muffen, fo mirb

Pe biefe mofj( f$merti$ Pnben, mo pe pcb ju ber Sorbe-

rung Derftetgt: SBeg mit ©ier unb SBein überhaupt, bamit

ber Irinler feine Sntföutbigung $abt. SBer barf Don
einem äRenfd&en bie äbpinenj Don einer guten Speife

forbern, meil Pe einem ßranlem — unb ba« ip ja fc&Keß*

Iic^ auc^ ein Irinler — furchtbar föabet unb einen

ferneren JRücffatt bringt? — SBie nun bie geipigen ©e*
tränte o^ne Schaben für Seib unb Seele ju gebrauchen

pnb, barüber märe ein befonberer Brtilel ju f^reiben. $ier

genügt ju fagen, e« muß babei fo fein, baß ber (Eljrip böttig

frei i^nen gegenüber ip, fo baß jene nic^t über i^n bie

©erren Pnb, fonbem er ber ©err über pe. Der SBeg ba&u

iP fparfamer, mäßiger, feltener, nic^t tagtägli^er ©enuß,
lurj: empe Selbpiud^t aueö ba. — 3wn S^Iuß fei bem
Sreunbe be« ©laufreujbunbe« in SRr. 36, bamit er feinen

©egner nic^t mißöerpe^t, gefagt: e« Pnb biefe Dorüegenben

Reiten Don einem getrieben, ber e« P$ jum ferneren

Sormurf machen mürbe, menn er jeben lag ju einem ©la«
©ier ginge, ber aber redjt gern einmal ein ©la« ©ier

trintt unb ber fdjon manchmal bei einem guten ©(a« SBein

anbäc^tig innerli^ bie $änbe gefaltet unb ©ott für ben

treffttdjen Stopfen gebantt ^at, ben er am SR^eitt unb
äRain ^at mac^fen laffen (3JI. ffilaubiu« SBeinlieb „%m
fRtyin ba mac^fen unfere Sieben"), trofebem, baß bie

äRenfdjen bie eble ©otte«gabe fo mißbrau^en. — SRein

feiiger ©ater, ber felbp gern ein ©la« SBein tranl, fagte

einmal, al« er junge Seute ben SBein fyintergießen fal):

Da« ip eine maf>re Sünbe. Der ©ofjn ^at fic$ biefe«

SBort mo^l gemerlt über er ip aud? fap polj gemefen,

al« ber ©ater nadf mo^lbepanbenem Slbiturientenejamen

§um erpen SRale ju t^m fagte: Du fannp Dir auc| eine

glafc^e SBein au« bem ftetter ^olen. 3^nkL

5rud)ftüthc aus äeifebriefen.

2. Sonntag«feier; ftatec^i«mu«unterrebungen.

um Sonnabenb bin id) punbenlang burc^ bie meiten

Sorpen gemanbert. Diefe prächtigen ©epänbe t>on ©ud^en!
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$in unb toieber boten ftcij entjüdenbe Durcfcblide nadj bem
X^üringer SBalbe unb na$ ber SRljön. Ob fle nidjt auc$

bie fd^ön fänben, bie meinen, nur in weiter Seme tjätten fte

befud(jen«toerte SRaturfäönljeiten ju ertoarten? Die gluren

toerfpredjen meift einen befd&etbenen (Ernteertrag. Sobatb

bie abenbglode ertönt, tjört alle Xätigfeit auf iljnen auf.

3n ben Dörfern ruftet man fid) üon ber ärmltdjften $ütte

am Beginn be« Orte« ab gleicher SBeife, toie auf ben

©ütern für ben najjenben Sonntag. (E« toirb fabbatlicfc.

Sonntag«arbeit if* unbefannt So bänglidj bie SBitte*

rung ifi, lögt fte bo$ ntemanben audj nur eine ©arbe
t>om Selbe Ijoten. aber am SRontage greift man bie Arbeit

Don frifdjetn an. 3Dfcan gönnt ftdj einen SRuljetag. Sollte

e« allein ber geringe ©eflfc fein, ber Dom SBirtSljaufe unb
t)on lauten Vergnügungen fernhält? SBoljl geljen im
grüljjaljre Junge fräftige Seute unb SRänner nacij bem
„SBeftfälifcijett'' in bie Siegeleien, be« reic$ticijen SSerbtenfte«

toegen. Snbeffen öerforgen bie grauen bie $au«* unb

Sanbtoirtfdjaft mit ben fifinbem unb ben jurüdbleibenben

alten. (E« gibt jebodj immerhin jaljlreidje SRänner im

Dorfe. (Enttoeber ftfcen fle tjor berXüre ober pflegen mit

bem 5Rad(jbar nidfjt gerabe toortretdje Unterhaltung. ©egen
abenb aieljen bie SRäbc$en, Arm in Arm, fingenb, bie

©trage auf unb ab, in einiger (Entfernung hinter iljnen

bie Surften. 3n jiemlidjer an$at)l trafen mir beibe, aö
toir Sefannte jur naljen Station begleiteten; benn bie

(Eifenbaljn, bie fie erft feit furjem tjaben, ift für biefe

Dörfler no$ ettoa« 5Reue«. Die Kirditoeilj, bie nidjt alle

3a^re gefeiert toirb, ift für fie faft bie einjtge ©elegenljeit

ju Xanj unb Euft, unb fie toirb t>on iljnen bann aUerbing«

tagelang grünblic^ auSgenfifct. Sc$ltd&te (Einfachheit gibt

fid) in ber gefälligen Drad^t ber grauen unb äRäb^en
funb. Die männlidje Sugenb unb bie Kelteren in itjrem

©efolge Ijaben leiber getoöljnltc^ feit ben Sauren ber Uni*

form ftäbtifdje ßleibung angenommen.

Mm beutliti^ften tritt e« in ber Rirdje Ijerbor. Die

eine (Empore nehmen bie »erheirateten SRänner ein; ber

jüngft üerljeiratete trägt ben ßimbel folange, bi« toieber

einer nadfj iljm #ocfoeit tjält. Auf ber anberen (Empore

fifcen bie lebigen Surften, in ber borberen Steige bie

jüngeren. Das Sd&iff ifi bem toeiblidjen @efc^Ied^te ein«

geräumt. Seidjen ber Irauer ift bei iljnen eine große toeiße

Sdjürje neben ber fonft fdEjtoa^en ©etoanbung. Die frönen
bunten, audj teueren Brufttüdjer unb Stijürjen, mit breiten

feibenen Säubern geben ein toe$felüoHed öitb. Die

SRäbdjen Ijaben ba« #aar glatt gefd&eitelt unb fonft feine

Uopfbebedung; bie grauen fjaben ba« ©aar oben ju einem

ffnoten genmnben, über ben fie ein Heine« „öefeet" ftülpen,

Don meinem fte §u beiben Seiten Sauber herabhängen

laffen. (Eigentliche Rauben, äljntidj ben Dljürtngern, Ijaben

nur ältere grauen. SBie langweilig, ftörenb flefjt e« au«,

toenn öereinjelt ein Stroljljut mit Blumen unb gebern auf-

tauet
Seit (Einführung ber neuen agenbe ift ber ©otte«bienft

liturgifdj bereidjert (Er beginnt oon jeljer fonn* unb jeft*

tägltdj mit „ßomm, Ijeitiger (Seift*, betten erfteö unb jtoetteS

©aQeluja bie grauen unb bie Sugenb unb nur bad britte

bie ganje (Semeinbe fingt. 3$ toar überrafc^t, toie fcbneU

man fid) <m M* öerfc^iebenen SRefponfen gewöhnt ^at. aber

toie ftaunte i^, ate ftatt ber erwarteten ^ßrebigt eine ®ate*

$efe gehalten toarb. öeibe . toec^fein miteinanber ab, bodj

ni(|t bloß im gilial, audj in ber 3Rater. SBä^renb bed
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©auptliebed lamen bie Surften Don ber (Empore ^erab.

Sie pettten ftd^ me^r jur redjten bed Bltare« auf, mä^renb

bie SRäbdjen me^r nad^ ber linfen Seite ^in traten. 9i$

jtoei Sa^re na^ i^rer Konfirmation muffen fie jur (E^riften*

le^re jtc^ einfinben, unb ed toirb ftreng barauf geartet

Sefproc^en toarb ba$ bierte ®ebot, unfer britte«; benn bie

reformierte S^lung ift au« ber agenbe Sanbgraf Stori^en«

in bie neue Union«agenbe übergegangen. Dabei toirb nadj

bem ©eibelberger ftate(§i«mu« (Ej. 20, 8—11 ganj gelernt

unb aufgejagt Sollte Don biefer (Einprägung nidjt bie ein«

gehaltene Sonntag«tul)e abjuleiten fein? Regelrecht toarb

tatec^ifiert. 8i«toeilen tarnen mangelhafte anttoorten; fte

blieben manchmal auc^ au«; jumeift toaren fte treffenb unb

bie Sprudjjfenntni« reic^tic^ unb jtdjer.

fteine^toeg« ift bie (Etnricbtung eine örtliche. Scfion

bie früheren tjeffifdjjen Äir^enbücber bieten für bie 8e*

^anblung ber einzelnen ^auptflüde ©ebete. Sie ftnb in

bie neue agenbe aufgenommen unb burd) anfang«* unb

S^lufe^Jfotteften
1
' bereichert toorben. ®« mag biefe« f. 3-

mit ben ©eftrebungen be« Sanbgrafen SRorift in 93e)ie^ung

geftanben ^aben; bur$ ^Belehrungen moffte er ba« Suttp«

rifc^e üerbrängen unb in bem {Reformierten befeftigen, unb

e« ift it)tn gelungen. 34 ^obe ni^t bemertt, bag bie

©otte«bienfte mit Ratecfcefe toeniger befugt ftnb, al« bie

©otte«bienfte mit 5ßrebigt. Da§u mag beitragen, ba§ fie

beibe bie Orbnung be« vormittäglichen &auptgotte«bienfte«

innehalten, gaft tooQte e« mir öorfommen, al« ob bie aQ*

gemeine aufmetffamfeit bei ber ftatedjefe größer toar, al«

bei ber Sßrebigt. SBieberbolt fa^ ic^, toie, nat$ ber 8e»

toegung ber Sippen, manche für fid^ bie anttoort lifpelten,

namentlich bie Sprühe. (Ein lieber Äirc^enpatron in Saufen
fagte mir einft, baß er am liebften ber (E^riftenle^re bei?

tooljne; ba tonne er immer nodj lernen. Daran mußte

i$ benfen. Unb toenn icft ju öfteren SWalen mic^ über bie

religiöfen ftenntniffe tounberte, bie bei un« i$ nid^t gerabe

Ijäufig gefunben tjahe, fo bringe i$ e« mit biefen fin^-

lidjen ftatec^ifationen in Sufammen^ang.

©ei un« t>errfdf)t über fte bie ßlage oor. Saßt ftc^ benn

für un« nidjt« au« bem Ijeffifdjen ©rauche lernen? Sereit«

htüpfen mandje bie Unterrebung mit ber fonprmierten

Sugenb unmittelbar an ben $auptgotte«bienft an. Die

Jünglinge mögen ba für fte frei fein ; bie SRäbdfjen toerben

um biefe Seit baijeim gebraucht, ooran bie in Dienften

fte^enben begegnen leicht ©inberniffen. ©etoiß toitt au^
hierbei jtoifd^en Sanb unb Stabt unterfc^ieben fein, aber
ob ftc^ nidjt ein $erfu$ lohnte, noc^ $efpre$ung mit bem
ffirc^enöorftanbe unb mit ftrdjtid) geftnnten Seuten, bie um
görberung burd^ i^re Ermunterung unb um eigene 0ea$-
tung ber Unterrebungen $u bitten toären? 8m elften

ließe e« pc^ öielleidjt in gilialen erreichen. Daß babet

ba« tatec^etifc^e ©efc^id 5U bem ©elingen beiträgt, mer

müßte e« nicijt

Jtir^H^e 9}a^ri(^ten aus @ad)fen unb Seiten Her 3eit

am 30. September toerben e« 40 3atjre, feit unfer

8anbe«öerein für 3nnere SRiffion begrünbet toorben

ift. (Er Ijat in biefen oier Sa^rje^titen eine reiche unb
bielfeitige SBirffamteit entfaltet, in manche Unternehmungen

Ijelfenber Siebe neue« Seben gebraut, ju mannen anberen

bie Anregung gegeben, fie aud) felbft begrünbet, toie ). 6.
bie SRorifeburger anftalten (früher in Dbergorbift). SBtr
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Bringen i§nt ju biefem 3ubiläum unfere bejlen SBünfd&e

bar. SRöge an iljm wie bistjer aud& färber^in ba8 ©ort
fidj erfüOcn: „3$ l)abe Eud) gefefct, baß 3$r ^inge^et unb
grud)t bringet unb Eure 8frud)t bleibe. (Sin Mtblid auf
bie 40iä$rige Xätigfeit be« Bereinä folgt in einer ber

Hofften Stummem.)

Sutljerlefeabenbe in Seipjig. Um einem meljrfadj

auSgefprodjenen SBunfdje entgegenkommen, gebenft D.Budj*
watb im Saufe be$ beoorfteljenben SBinter^albjaljra ber ®e*
ineinbe Sut&er« Schriften in Auswahl auSjulegen. $iefe

„Sutljertefeabenbe" »erben gewiß öon aßen benen mit

Sreubc begrüßt »erben, bie P<f) gern in Butler« ©Triften

einführen laffen »nb ben Reformator au« feinen eigenen

SBorten fennen lernen wollen. SMe Auslegung fließt fic$

on an ba$ mm D. Budjwalb fjerauSgegebene „ßuttjerlefe*

budj", ba3 ben Befudfjern ber Abenbe in einer größeren

Anjal^l öon Exemplaren jur Serfügung ftefjt. Stuf ©runb
ber ©Triften Butler« foH bellen Eljarafter, SBerbegaug

unb SBirfen in d)ronologifc$er golge bargefteflt unb bamit

augleid) eine SebenSbefd&reibung be« Reformator« bärge*

boten »erben. S)iefe Auslegungen Sutberfd&er ©Triften

finben jeben SJtittrood) abenb« 8 Ul)r in ber 9Ki$aeli8*

firdje ftatt unb fjaben SRittwod) ben 18. September be-

gonnen.

9Kit bem Enbe beS achten S^tgang« be3 „Alten
©lau ben* legt ber bisherige Schriftleiter Pfarrer SB. ®uß*
mann fein Amt nieber. 3Hit bem 1. Dltober übernimmt

*ßrof. Dr. Ernft Schäfer bie Sd&riftleitung. Pfarrer SB. ®uß-
mann t)at ben „Alten ©lauben" in feiner adjtjätjrigen SBtrfc

famfett ju einem weitöerbreiteten unb gearteten ©emeinbe«

Matt unferer eöang.'lutlj. Strebe gemalt. $atte er Dörfer

feine SJSfarrfiette beäljalb aufgegeben, fo bat er bei ber

aufreibeuben SRebaftionSarbeit feine ©efunbljeit geopfert.

Selber gibt e3 nod) feine Einrichtung in ben SanbeSftrd&en,

folc&e 8Sorfämpfer für bie Sacfje beS E$rifientum3 pefuniär

ftdjerju^etten unb im Älter öor SRot ju fdjüfcen. Pfarrer

SB. ©ußmann Ijat mit großem ©efdjidt unb unleugbarem

Erfolg ben ^Sllten ©lauben" geleitet unb iljm Eingang in

Diele ßänber unb Käufer berfäafft. SRöge fein 9tad)folger

Weiter auf biefen SBegen wanbeln.

Bei biefer ©efegenbeit fei aber mit befonberem $anfe
auc^ erwähnt, baß Pfarrer SB. ©ußmann jahrelang bie

SRitgtieber beS Eöang.*lutl). StubentenoeretnS Sßljilabelptya

in 2eip$ig $u emfter Arbeit möc^enttic^ angeregt unb ge-

förbert Ijat. $ier f)at er triel ebte Samenförner au$geftreut,

beren (Ernteertrag reiben Segen bringen wirb. Die jungen

Stubenten Ratten an il)m einen öäterlicben greunb, einen

treuen Berater, ber iljren Stubien unb miffenfcbaftlidfjen

Erörterungen bie fo nötige Stiftung gab. Er führte fie

mit fixerer #anb aueb in ©ebiete ein, beren Bearbeitung fonft

loum möglich gewefen wäre. So würbe in ben beiben

legten Semeftero w 3)a« religiöfe Seinen unferer Seit"

bebanbelt. Die ^ilabelpljia öerbanft iljre gegenwärtige

Blüte gewiß nid&t jum menigften biefer nic§t Ijocb Genug
ju fdjäfeenben görberung burdfj Pfarrer ©ußmann. Unfere

lerjüd^ften Segenöwünfc^e begleiten ben Sd)elbenben in

feine alte Heimat.

Deutfc^er ißfarrertag §u ^annober. 8tm 11. Sep-
tember trat bie fflbgeorbnetenberfammlung beS Berbanbe^
beutfd^er eöangelif(^er 5ßfarrerDereine jufammen.
S)efan a. J). Pfarrer ®etßmann*Eubac§ (SJaffau), ber
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Borft^enbe be$ Berbanbe^ leitete bie Ber^anblungen. Waä}
einer furjen, üon SKetrop. SolDan*ftird)b<rin (ffaffel) ab*

gehaltenen SRorgenanbat^t würbe feftgefteQt, baß tyon 29
bem Berbanbe angebörigen Bereinen 27 Bereine mit
10727 SJtitgtiebern burc^ 71 Äbgeorbnete mit 122 Stimmen
Vertreten finb. Bor Eintritt in bie Iage$orbnung würbe
folgenbe« lelegramm abgefanbt: wMn Seine äRajeftät ben

fiaifer. (Eurer fiaiferlic^en SWajeftät fenbet ber £eutfdj*

SDangelifd^e ißfarrertag ju $annober aderuntertünigfle

^ulbigung unb bad ©elübbe treuefter IRac^folge auf beutfd^«

eöangelifc^en $fabenÄ . ©ine Antwort traf wäfcenb ber

Xagung ntcftt ein. Qu bem Antrage be« Stabtpfarrerd

Sd)nijer»ßirc!)berg a. 3.: ^Berbanb wolle bie Notlage

ber eoangelifc^en ftird^e unb ümtöbrüber in Defterreic^

unb SRittel jur Sinberung berfelben in Erwägung nehmen"
fprac^ Pfarrer Dr. Selle*2luffee (Steiermarf) in größten*

teils vertraulicher Mitteilung über bie Stotftünbe ber eoan«

gelifc^en ©emeinben in Defterreidj, befonber« ber neu*

entftanbenen. Site bie bringenbfien Bebürfniffe bezeichnete

er: l. SDie Erhaltung ber neuen Stationen burc^ bie

Sicherung ber ©eljälter ber Seelforger, 2. bie Sürforge

für bie befte^enben eöangelifcben Spulen unb bie Ein-

ridjtung neuer burc^ Unterftüfeung beS „8utljeröerein$\

3. bie beffere praftif^e 9tu$bilbung ber jungen Geologen
burc^ bie Begrünbung eine« öfterreid|ifc^en 5ßrebigerfeminar«.

Stabtpfarrer Sc^ni§er-ffirc^berg a. 3 bat in längeren

Ausführungen unb unter lebhaftem Beifall bie eüangelifd^en

Pfarrer, in iljren ©emeinben für bie gute Sac$e §u Wirten.

Sup. SBacb$mutl)«2flneburg fügte ate Bertreter be« gen-
tralöereinä be5 Eoangelifc^en Bunbed unter Betonung ber

bitteren 9lot in ben eüangeliföen ^farr^üufern Deperreid^ö

einen Slppeff an ba« amtdbrüberlicbe $erj ^inju unb hat,

bie öfterreic^ifc^e Bewegung ntdjt ate eine Angelegenheit

be$ Eöongelifc^en Bunbed, fonbern ber ganzen beutf^en

eüangelifd^en Sr)rtften^eit anjufe^en. Pfarrer Sc^ni^er
beantragte, ben Einjelöereinen nahezulegen, Bertrauend»

m&nner für biefe Aufgabe ju befteden, ft^ bte auf weitered

regelmäßige Beriete über biefen ©egenftanb bei iljren

$auptöerfommlungen erftatten ju (äffen unb einige SDtit«

glieber in ben Ausfluß $ur Sörberung ber Sac^e ab*

juorbnen. 3)er Antrag würbe angenommen. SBeiter ftanb

auf ber lagedorbnung ein Antrag 9taffau: ^Berbanb wolle

an ben Deutfcf^Süangelifdjen Äird^enaudfd^uß eine 3^*
ftimmungSerllärung rieten ju beffen Begebungen auf

3e|ilegung be« Ofterfefteö". Pfarrer lobt-Dberneifen

(9ioffau) beantragte: w 3)er Berbanb beutfd)*ebangelifc$er

?ßfarroereine ^ält bie Seftlegung be« Dfterfefted auf einen

niefit Dom SWonbwed&fel beeinflußten ßeitpunft für not>

Wenbig. Er unterftüfet bie ba^inge^enben Beftrebungen

bed Eüangelifd^en Äird&enau$fd)uffe$ , unb erfuc^t biefen,

jene möglidjft ^u förbem". 3)er Antrag würbe angenommen,

ebenfo ein ßufafcantrag, ba$ in ben Einjelöereinen ge*

fammelte SRaterial bem Eoangelifc^en ßirc|enau3fd)uß ju

überreifen. Einen Antrag Saufen: ^Berbanb Wolle für

bie Einrichtung t>on falultotiüen SRilitärfeelforgerfurfen

(an Stelle ber jefctgen Sajarettlurfe) bei ben firc^licben

unb StaatSbe^örben eintreten", tjertrat Pfarrer 5ßafc^e»

3)ie8lau. 3la$ feljr einge^enber Debatte, in ber große

Berfd)iebenljeit ber SReinungen ^erüortrot, würbe ber An*
trag mit überwtegenber SRe§rl)eit abgelehnt. Ueber einen

Antrag Kaffau: ^Berbanb wolle bie Schaffung eine« bie

©efamtintereffen be« geijtlic^en Amte« unb Stanbe« Der*
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tretenben 83erbanb«organ« in« Sluge faffen unb eine Rom*
mtfpon ernennen mit bem Auftrage, bem weiteren Cor*

Panbe in feiner nädjpen Sifeung jur Beratung etoent. 93e*

fälußfaffung JBorlage $u machen", referierte Defan D ei ß*

mann*©ubad). Die Serfaramlung erflärte bie Schaffung

eine« J8erbanb«organe« für bringenb notwenbig unb be-

fc&Ioß, eine RommifPon ju bem Smede ju ernennen. Die

eingebenben Erörterungen über ben prafredjtlidjen {Reft*

gion«fd)ufr im Deutftfen «eic^e § 166 St.«®.«©. führten

$u (einem popttoen SRcfuItate. Stacb ber ©rlebigung ber

ffaffenangelegenbeiten, ber Hbredjnung über bie ©omm(ung
für bie notleibenben baltifdjen Pfarrer mürbe al« Ort be«

nä^pjäljrigen ißfarrertage« Dortmunb bepimmt.

ßu ber in 9ir. 38 über bteSiturgie bei ben (ireb*

liefen Septemberfepen in Dre«ben öon uu« ge»

brauten ßritil werben mir erfudjt, folgenbe« naefoutragen:

1. Die Bemerfung, baß ber Siturg „mit ©ifer unb ©efdjid"

biafonierte, ermeeft ben ©ebanfen, baß er biefen Dienp auf

eigenen SBunfd) üerfeljen l)abe. Die« mar nic§t ber Satt.

2. «m »ibelfeft Ijat er nid)t „bie gorm C abfoltoiert",

fonbern bie gorm B. Hm SRifponSfep Ijat er „bie gorm A
beiberabgefürjtenßtturgie* nicbtbloß „größtenteil«", fonbern

für alle« t>on if)m ju Singenbe tjerwenbet. Die SBaljl ber

§wei toerfebiebenen gormen für bie beiben geptage mar
nid)t feine SBittfür, fonbern burdj biejenigen Stüde be«

titurgifdjen legte«, bie nur entmeber nad) gorm B ober

nadj gorm A pd) fingen (äffen, geboten. 3. Da« „gänj*

lidje 93erfagen" ber ©emetnbe am ©ibelfepe fanb nur ba

patt, mo ber Siturg au« freien Stüden ben im Sieberteste

nidjt mit abgebrudten ®nabenfpruc$ : „Älfo Ijat ©ott ic."

einfügte, ba bie ©emeinbe nidjt miffen (onnte, baß fte bar*

auf mit „amen" ju antworten Ijätte. Die (Einfügung

be« ®nabenfprud)e« aber, ber fünftig mit abgebrudt

werben fott, gefd&al), weil fonp unerpnblicfc blieb, wie bon

bem foeben gefungenen: „$err erbarme bid) über un«"

§u bem: „Cljre fei ©ott in ber §W)t* übergegangen werben

fonnte. 4. Der Sängerdjor ber grauenfirdje, ber jum
großen Xetl au« Seminaripen befielt, wäre, obgleich jur

Seit ber gepgotte«bienpe Unterricht pattfanb, bon #errn

©eminarbireßor Sd&ulrat ®rüttid) nadj beffen au«brüd-

lieber ©rflärung jum Dtenp in ber ßird&e beurlaubt worben,

wenn bie J8eretn«bireftorien Antrag hierauf gepellt Ratten.

Diefe aber Ijaben foldje« abpdjtltd) unter[äffen, ba Pe
meinten, bie fo jat)trei($ in ber ßirdje berfammelte ®e*

meinbe famt fo bieten $aporen werbe ftefe aud) oljne ©f>or

JU bereifen Wiffen. P.We&ftnann.

JU*to# IKtttrUititg**.

ßircfce: 3** ©lei«berg war am 8. September

bei Seier be« ©rntefepe« ber burdj bie Äommifpon jur

(Erhaltung ber fhinpbenfmäler einer woljlgelungenen Steno*

üation unterjogene Hltarauffafc wieber aufgehellt. — 3n
Daljlen finb bier, lange Seit unbeachtet gelaffene, große

wertootte Silber in ber ftirdje Jefct burc^ ben ©äc^f. fhrnfi-

tjerein in i^rer urfprüngtic^en ©c^ön^eit wieber^ergepeflt

worben. — Der $ir$en$ortierbanb ber ©Phorie Schnee*

berg befdjlofj in feiner in ßfd^orlau am 11. September

abgehaltenen Sa^re«öerfammlung folgenbe Stefotution: Der
Serbanb beffliegt, an alle ftirdjenoorjlänbe ber ©Phorie

ixt Sitte ju rieten, i^re Orgeln regelmäßig bur^ ©ac^«

^erpänbige pfleglich unterhalten ju laffen unb fc^lägt toor,

für Sermtnberung ber Soften ben Dom ßir$en$ort?erbanb
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einjuriebtenben Drgetremfton«oerbänben beizutreten. — Da«
©tabtüerorbnetenfottegium in äReißen befc^loß jur Soü«

enbung ber neuen Domtürme bie jweitgrö&te ©lode im

SBerte oon 10200 SKf. al« SBei^egefcbenl ber ©tabt ju

piften; bie größte piftete fc^on üor^er ba« Domlapitel. —
3m $farrf)au« ju ©röbife würbe aud) biefe« 3a^r wieber

unter Seitung be« Pfarrer« SJlrofad ba« wenbifc&e Seminar

für wenbifc^e ©tubenten ber Ideologie abgehalten, unb

jmar Dom 19. Hugup ab, Hn biefen Uebungen §ur 93er-

Dottfommnung in tfjrer SRutterfprac^e unb gur Vorbereitung

auf ba« praltifc^e Amt beteiligten pd) stud. theol. ©. Stürbe

au« ©rofebe^fa, $. SBürgatfc^ au« Dber*U^na, 3. Kentf(§

au« fflilt^en unb £. ^anbrid au« ©ommern. — 3n
SRödern fott nä^pe« Srü^r ber grieb^of bie not-

wenbige ©rWeiterung erhalten. — 3n flauen werben bie

beiben jefeigen griebljöfe in etwa brei bi« fünf Söljren bott»

pänbig belegt fein, we«$alb bie ©tabtüerwaltung pc^ fdjon

je^t mit ber Anlage eine« neuen großen griebljofe« be«

fcbäpigt, auf ben auc^ ba« Krematorium ju pe^en fommen

fott. — 3n 9liefa fott im näd^pen grü^a^r mit ber 6r»

neuerung ber ft(operfir$e begonnen werben; bie Saften*

fenper werben burd) gotiWe ftenper erfefet. — 3« ©tim*
mitfdjau ip in ber ftird^enbaufrage infofem wieber ein

Swifc^enfaa eingetreten, al« ber {Rat bem mit 422000 SRf.

beranfdjlagten ßir^enbauprojelt bie ©ene^migung öerfagt,

Weil e« i|m ju Ijodj erfd^eint — 3« ©Q^ra, ba« fd^on

1898 feine ßir^e in* unb au«wenbig erneuert ^at, warb
am 15. September bie tjon ©ebr. 3^1ic^«Dre«bett ge<

lieferte neue Drgel eingeweiht.

©d^ule: 3n©ammerbrüde fanb am 21. September

bie SSei^e be« neuerbauten ©cfculljaufe« patt. — Der ©ejtrf^-

le^rerüerein Dre«ben*ßanb ^at in einer außerorbent«

liefen SKitglieberöerfammlung bie Stefolution gefaßt, baß

ba« Kec^t ber förderlichen Sättigung al« im SBefen ber

©rjie^ung begrünbet, ber Sefjrerföaft ju wahren ip; biefe

Wünf^e aber nac^brüdlicbP, baß bie Hu«übung biefe« Sterte«

auf ©runb ber ju erprebenben Scftul- unb fojialen 9Ser-

^ättniffc [\$ immer me^r unb me^r al« entbe^rli^ erweifen

möge. — Die SBei^e be« ßönig ©eorg^S^mnaPum« in

Dre«ben erfolgt am 12. Dftober 1907. — 3n Deuben
würbe am 16. September, unb in Dberfadjfenfelb am
18. September ba« neue Sdjuttjau« eingeweiht. — Die
aRitgtieberjaljt be« Sädjfiföen Se^reröerein« ip nad) bem
©efd^äftöberid^t im legten 83erein«ja^r oon 12610 auf

13345 in 76 8e§irf«öereinen gepiegen. — 3n ber fojial*

bemolrattfc^en ^Seipjiger Colttjeitung* bat P# ein Se^rer

in unqualipjierbarer ffleife über „Sieform ber Se^rerbilbung"

verbreitet, in welkem Sinne, bafür jeugt folgenbe Stette

feiner ©lanjleipung : „SBie fie^t e« ^eute in ben Seminaren
au«? Sticht jum bepen. ©ureaultati«mu« unb Drt^obo^ie,

bie beiben Zobfeinbe fraftooflen Seben«, führen ba« 8legu

ment. 3« *>en SeJjrerjimmern mobert bie 9lüdpänbig!eit

unb pumpert ba« 31a$«männertum, baneben fpreijt pd>

bie Anmaßung ber Sö^gde^rten, btäfjt p$ ber ^o^le

Dünlel ber ©mporfömmlinge unb fc^leimt ftc^ bie triefenbe

©ottfeligfeit ber SKuder au«. 3« &«» Unterrid^töjimn em
fpuft ber ©eip ber alten SBeltanfd^auung, auf ben ßorriboren

flappert ber S$emati«mu« mit bem ßorporalpode, in ben

SBo^njimmern ber freiwillig ©ingeferferten gäljnt bie Debe
unb fa^le Sladtljeit ber ^aferne, unb bi« unter ben Da$«
prp hinauf Jd&welt ba« ganje ©ebäube bie mufpge ©tid-

luft iflöperlic^er grömmelei. So malt pc$ ba« tröpli^e
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tBitb ber „Srjiebunglanftalt", in bem ber ©Treiber biefed

üts auge§enber Beßrer bic furc^tbarften %af)tt feine« Seben!
t>erbradjte; aber bal 33t(b ift ein 2typu$ — toie ba« eine

©emtnar finb fte alle befdjaffen." — (Ein Sekret, ber bie

„Seipiigcr SSolfSjeitung* all ©pradjroljr für feine ßrgüffe

benüfct, betoeift fäon baburdj, toe« (BeifteS JKnb er ift, jumal,
foenn er ein Söget ift, ber fein eigene« SRef* befdjmufet.

Serfonalten. »erftorben ift am 12. September in föabe-

beul $ugo 3Reffer|d)mtbt, Pfarrer cm. Don $eraoglwaU>e,

A.R 1., 86 3a$re alt ©eboren 1821 im Styttyaufe an *blaß

all So$n bei borttgen ftantorl war er, burefc föwere JHnber-

frantyett gefö&btgt unb gef$wftd>i, anfangt für bie (Erlernung

eine« £anbwerll befHmmt unb gelangte belljalb fpftter all anbere

aum S3efn$ ber Soften Spulen. Seine JBorbttbnng erhielt er

teils anf ber gürftenfäule St. Hfra, teil* auf bem Qtymnafittm

*u JJretberg, nnb ftnbierte bann in Seipaig. 9ta$ beftonbenem

(fjameu mußte er, wie biete in jener Qtit, lange anf ein aetft-

lt$e* gmt »arten. 8$t 3a$re bat er all fcaulleljrer in (Efrborf,

$o$eufic$te nnb Drangen unterrichtet. Sein erße* Hmt war
bal Dialonat ju $egau, bal er bon Sonntag ftantate 1854 ab

awet 3a$re oerwaliele, feine jtoeite nnb lefete Stelle bal Pfarr-

amt $eraoglwatbe. $ier $at er 32 3a!jre in großem Segen ge-

wirft. 1883 oerlor er burd) ben Dob feine (Safran. Die tön$e

bei (Emertienfianbel, in ben er 1888 eintrat, genoß er 19 3at)re.

3)o$ würbe bie lefete ßeit ibnt fe$r getrübt bur$ föwere lörper-

lt$e Seiben nnb S^wiuben ber Se^traft. Se$nltc$ »erlangte er

uadj (Erlöfung, bie tym bnr$ einen fanften lob inteil warb.

Seine Wufceftätte beflnbet fi$ anf bem 8frieb$ofe jn fflabebeuL —
«m 17. September feierte Pfarrer SRüller in SBraubtl fein

25ift(rige* Ämtliubtlftum. — 3n fcerraljnt feierte am 17. Sep-

tember ber Vtiffionar a. D. Scfcnlje, ber lange 3a$re in Sabrabor

tfttig gewefen ift, ben 70. ©ebnrtltag. — Pfarrer (Ernft Ättin

Wot% in $olbi| gebeult Anfang 1908 in ben SRuljeftanb überan-

treten. — Pfarrer ä. $. X$. ©eigen bor n in ©ffrnifr erhielt

ba* Kiiterfreni I. Klaffe oom $Ubre$tlorben.

Som S5u«ertif(*.

3ttr apologetlfdien Aufgabe ber cbangellfdjen Ätrdje in ber

Gegenwart, feon Lic. Dr. Ä. fB. fcun jjnger, außerorbent-

lieber $rofeffor ber Geologie in Seipaig. Seipaig, «. Detcbertfäe

«erlaglbncWanbtnng Ha$f. (Georg $ö$me). $retl 1,60 m.
©Ott bemfelben JBerfaffer ift in bemfelben Serlage erfd&teuen:

S)er Glaube gutyerd nnb baö religtottdgcfdfttdfttadfte ^^rtften-

tum ber Gegenwart, ^rei* 60 $f.

Unfer neuer $rofeffor ber Zoologie tritt mit ben beiben $or»

trftgeu, welche er biefel 3a$r auf ber 9Jiet6euer unb auf ber

^o^enpeiner Äonferena gehalten fyit, bor bie breitere Oeffent-

ligfeit nnb entwidelt in i^nen programmatifd) ba« «rbeitlgebiet,

anf welkem er tätig fein wirb. Der große SBetfaE, ben bie

§örer biefer Vortrüge funbgaben, wirb au* bei ben Sefew ni^t

ausbleiben, foferu fle biefelbe ©runbanf^aunug oom Cftriftentum

beft^en. SHe frif^e, männliche Spraye, mit gefunbem ^umor

gewflrat, ma$t bie Seitüre angenehm, jumal bie (Bebauten in

faltiger unb t>erftftnbli$er Sform bargeboteu werben.

Ueber 8nt$er* Glauben nnb bad religiondgef^tlic^e dbriReu-

tum ber (Gegenwart ^atte $rof. ©nuainger atneimal »ortrag ge*

galten unb im «Iteu (Blauben benfelben beröffentli^t dr tritt

«nergtf* bafür ein, baß man Sut^er« QllaubenSftettnng ni^t

aU lat^olifc^ nnb berbefferuugdbebürftig branbmarfe. ©efc^idft

wirb na^gewiefen, baß mit ber immanenten (Erltürung aUti

geißigen ®e(*e^eu« fi^ bie gttfttt^e, biblifc^e ©eltonj^ouuug

iti^t bereinigen läßt.
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§err, wa« wiüft bu, bafe td) tun foü? «in oollftftnbiger
Sa^rgaug (©remer) $rebigten über fft mittle Xejte berbon
ber (äfenadpr IHr^enlonferena feftgefejteu «pißelu Don Lic.

theol. Dr. phii. 3o^ann Sftnmp, Pfarrer an ber eoaugeIi[4-

lutfcrifdjen St. 3alobi-©emetnbe in SBremen-Seebaufen. (Srfier

58aub: Die feftli*e ßftlfte be« ftireftenia^re*. Seipaig, «eorg
©iganb. $reU 7 m.; geb. 8,20 SB!.

010 Herausgeber ber $rebigtfammlung: $er 2)ienft am SBort

(Seipaig, ftrüger A (£o.) iß ber «erfaffer biefer $rebigten f^on

belannt. (Er (ftlt an ber alten »ibelgl&ubigleit feft nnb $rebigt-

Probleme im mobemen Sinne lenut er uidjt. 3n^alt unb 8we<f

ber $rebigt fte^t i§m unoerftnberli^ feft: 3efu* ber ^elreuaigte

unb ben Verlorenen ba« ^eil an aeigen. 3)el(alb werben mauere

biefe $rebigten ablehnen, aber anbere fic^ um fo inefyr an i(nen

erfreuen. Die fdjlidjte, lernige Sprache, bie einfachen leicht be-

(ftltli^en Didpofitionen unb bie Ilaren 9ht!fü$rungen finb c^arat-

ieripilc^e Soraflge biefer re^t ausführlichen $rebigten. Der Sefer

wirb m alfo gern and) lungere Rtit bur4 fte feft^alten nnb

feffeln laffen, benn i^r Su^alt ift immer wertooll.

Die «bfolut^eit bed ^riftentnmd jut «ndeinanberfetung mit
Xroeltfd) nnterfu^t oon 3o^. % !j om ft, $af)or au Ouerum i. ©r.
Seipaig, 9. Dei^ertl^e Serlagdbnc^^anblung Kac^f. (©corg
»öbme). $rei« 1,80 3Wt

Die ttbjplntyeit beö G^riftentumd nnb bie inblf&e SRiffion.

fßon S. 3oft- Sro^nmeier, SRiffiouar. ©a|el, WiffionSbu^
(anblnng. $rei* 80 $f.

Die «u«einauberfejung mit Droeltfö geftaltet fieft bei^alb

jdjwtertg, weil fld^ neben unberlennbarer $o4f4ft|nng be« pfiffen-

tuml bei tym eine Degrabieruug bemfelben finbet, bie fljm jebeu

dwigleitfwert abfpri^t. SKan ma^t bie feltfame ©eobac^tung,

baß unbereinbare Segriffe miteinanber berbunben werben, a- 33-

Ablehnung be« Supranaturalidmul unb gforberung ber Offen-

barung. Aber ntdjt mit Xroeltf^ allein fejt fH ber Serfaffer

auftetnanber, fonbem mit ber ganaen t^eologifc^en Äic^tung, welche

in Droeltf^ einen $anptbertreter bat. Dal mac^t bie Unter*

fndjnugen D^omftd, a^nial tyuen eine große SKenge wichtiger

ßitate beigefügt finb, befouber» wertboü. Äudj auf bie ^iffion

beruft fi4 X^omft für bie «bfolut^ett bei (Eftriftentum* nnb lann

babei au^ auf SWebergaü oerweifen, ber ebenfaül in ber Wiffion

ben prafitfäeu (Srweil ber »folut^eit erblictt. IBenn 9Ri(fiouor

gfro^nmeier baan einen «ulfänitt aul ber inbifc^en SWifflon bei-

bringt, lommt nnl wieber redjt jum 93ewußtfein r baß bie heutige

9Kt|fion unter Reiben nnb Suben eine wabre $o4f$ule für bie

t^eologifc^e drtenntnil \% fowo^l für bie (iftoriföe wie für bie

pfocfcologtfäe Seite.

sjRerticttvduettima»
8n befejen: Pfarramt an Sanbwüp (IDellnift), mutmaßlich

iH.VA ober Vß, ÄoD.: Co.-Iutb. SanbellonfWorium; Pfarramt
)n ßaulwalbe (Oberlauf), JH. HIB, ftoü.: Die mtttergutl^err-

fc^aft an Sretuig, oertreten bur4 ben Oelonom §t\u&t bafelbft.

«erfejt ic: P. SR. ©iufler, IL Dialonnl an St «ubrea«
in ^emnii-Clktblena, all I. Diatonul bafelbft ((Sfpmnift I); fi. «B.

£raufe, ^ilflgeiftlicber in Dellnife i. «., all Dialonul in Sroß-
rbbrlborf (Stabeberg); Ä. fB. oon »rud, Dialonul in (Sibau, all

III. Dialonul in Drelben-Striefen; Pfarrer £. 91. ßftfelbarU gu

©roßolberlborf, all Pfarrer in ©iftuifc; Pfarrer ffl. ©. flügge
in gürfteuwalbe, all $farrer in (Eroffen bei SRiitweiba; Cand.
rey. min. Dr. phil. «. 3. Sc^euberlein. all Pfarrer bon 9Hlti^

Seipaig); ^«flgeiftltc^er ©effe in »örntc^en, all IL Dialonul in

ue: Sfarrer ft. Sc^mala in 9Rittelba$ bei d^emnift, all Pfarrer
in tantenbain bei ©eit^ain; P. (Ebeling, früher Dialonnl an
St. fttfolat in Seipaig, ift |um Pfarrer oon (Jrbilborf mit
St. SRtcftaeÜI benimmt.

^ol>enftein-tt.-DbetIttngwi^et ^aftoraßonfetem. SKittwoc^
ben 9. Ottober, ftonferena tn (fcattnberg: Der ftolofferbrief.
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1

©Ir bitten bringen* bte

fid) auf biefelben im J
Xnferote 511 berücffabttoen u. bel©eftclUmaen

?äd)f. Ätrdjen* unb (Sdjulblatt" «u bealetfen.

3nfertton»flebüfir 20 <ßf . für bte 2 gehaltene ^ettt^eUe. annahmt bct I
'
' "

"-
J"~"—

-Jn erate burd) ble tbmoncenegpebuümen u. ble ©ertoattud^^anbliiiig. I

Messaline

Radium
Louisine

Taffet Seide
unb „fiennebero.*
6ctbe" Don 2RL
1.10 on porto* unb

fttufrei.

SWufter umge$enb.

SclieDtahrikaBt Henneberg ii Zürich.

Schulbänke! Kirchenbänke I

Verstellbare Kinderpulte etc.

empfiehlt

Erzgeb. Schulbank-Fabrik Beutha bei Hartenstein

Otto Blechschmldt.

Verlag von Oörffling «fc Franke In Leipzig.

Kell, K. F. und Delitzsch, Franz

KUnlH [ffliHütir Ober das Ute Totannit.

Teil I Bd.l: Keil, Genesis und Exodus. 3. Aufl. 10 Mk.
2:

II

II
II
III

inm
IV

1:

2:

3:

Leviticus, Numeri und Deuteronoinium.
2. Aufl. 8 Mk. 40 Pf.

Josua, Richter, Ruth. 2. Aufl.

Die Bücher Samuels. 2. Aufl.

Die Bücher der Könige. 2. Aufl.

1: Delitzsch, Das Buch Jesaia. 4. Aufl.

3: Keil, Der Prophet EzechieL 2. Aufl.

4: „ Die zwölf kleinen Propheten.

7Mk.
7Mk.
8Mk.

16 Mk.
10 Mk.

3. Aufl.

14 Mk.
1: Delitzsch, Die Psalmen. 5. Überarb. Aufl. Nach

des Verfassers hinterlass. Druckmanuskript
herausg. von Friedrich Delitzsch. 18 Mk.

„IV „2: „ Das Buch loh. 2. überarbeitete Aufl. Mit
Beiträgen von Prof. Dr. Fleischer und Cons.

Dr. Wetzstein. 11 Mk.

M V: Keil, Die nachexilischen Geschichtsbücher:

Chronik, Esra, Nehemia u, Esther. 10 Mk.
Supplement : Keil, Die Bücher der Makkabäer. 8 Mk.

Hieran schlieasen sich:

OmnliR iin ItaiÄiilito Meo.
Keil, Commentar über das Evangelium des Matthins. 11 Mk.

Commentar über die Evangelien des Markus u. Lukas.
8Mk.

Commentar über das Evangelium des Johannes. 11 Mk.
Commentar über die Briefe Petri und JndJL 7 Mk.
Commentar über den Hebräerbrief. 8 Mk.

Mdsaen, C« F., Commentar über die Apostelgeschichte, 8 Mk.

Zu beziehen dureh alle Buchhandlungen.

Neu Xeu!

Die Kunst der idealen Mi
Studie für Sänger, Schauspieler, Bedner, Lehrer, Prediger

von Dr. W. Reinecke, SSrÄ
Mit 15 Abbildungen. — 8°. Preis 2,50 Mk. broschiert

Zi tezMm tmfc aOt B«*boto|«L ftrilf ftl UrffÜBfl a FfllÜB il 1401.

Städtische
Bangewerk- and Tlefbaoschnle
Beginn: 14. Ott. RoSSWeillsi Be«inn: M' 0kt

Julius pthner, fdpzig.

Königl. Sachs. Hofpianofortefabrik.

Hoflieferant Ihrer Maj. der Deutschen Kaiserin u. Königin v. Preussen,
Sr. Maj. de« Königs von Sachsen, M\ Mal. des Königs von Bayern,

8r. Maj. des Königs von Württemberg,
Sr. Maj. des Kaisers von Oeaterreich und Königs von Ungarn,

Sr. Maj. des Kaisers von Russland, Sr. Maj. des Königs von Dänemark,
Sr.Maj. des Königs von Griechenland, 8r. Maj. des Königs von Rumänien,

Ihrer Maj. der Königin von England.

Flügel und Pianinos.
Prämiiert mit nur ersten Weltausstellungs-Preisen.

Verlag von DörfTling «fc Franke in Leipzig.

Thleme, Karl, D. Dr., a. o. Prof. der Theol. a. d. Univ.

Leipzig, Die sittliche Triebkraft des Glaubens.
Eine Untersuchung zu Luthers Theologie. 5 Mk.
„Es ist ein hohes Verdienst dieses Buche«, cum erstenmale gezeigt zu

haben, in welcher Fülle von Anschauungen Luther diesen inneren Vorgang
der sittlichen Befreiung durch den Glauben erfasst hat."

(Herrmann, Der Verkehr des Christen mit Gott)

„In Herrmann's Buch „Der Verkehr des Christen mit Gott" und in

Thieme's Arbeit besitzen wir zwei Muster, wie auch die Details Lutherischer
Gedanken unter einem zusammenfassenden Gesichtspunkt verstandlich und
fruchtbar gemacht werden können." (Harnack, Dogmengeschichte.)

..Dieses überaus lehrreiche und zeitgemasse Buch führt uns in eine der

theologischen Zentralfragen unserer und aller Zeiten ein . . . Niemand wird

Thieme's Arbeit aus der Hand legen, ohne umfassende Belehrung und tiefe

Anregung empfangen zu haben."
(Prof. K. Müller, Beform. Kirchenzeitung.)

„Einen wertvollen Beitrag zu der bisher nur wenig berücksichtigten
Luther'schen Ethik bietet Thieme's Schrift, die sich durch sorgfältiges

Studium der Werke des Reformators , eingehende Berücksichtigung der ein-

schlagenden Literatur und Vertrautheit mit der modernen Philosophie aus-
zeichnet." (D.GeorgMüller, Jahresbericht für Geschichtswissenschaft.)

— Glaube und Wissen bei Lotze. 1 Mk.

— «uS Der ®efd)id)te Des StyoftoittumS. Bottrag.

50 <ßf.— Der Offenbarungsglaube Im Streit Über Babel
und Bibel. Ein Wort zur Orientierung. (67 S.)

1 Mk. 20 Pf.

Der auf der Meissner Konferenz gehaltene Vortrag geht weit über den
Rahmen des Bibel-Babel-Streites hinaus. Er ist eine tiefgrabende religions-
wissenschaftliche Studie , welche in dem Kampf um eine protestantisch-
moderne Weltanschauung orientieren will. Die evangelische Theologie ringt
nach einer Formulirung ihres Offenbarungsprinzips im Verhältnis zur
Heiligen Schrift. Gott hat uns das Heil geoffenbart und uns das Suchen
nach der rechten Erkenntnis der irdischen Dinge überlassen. Nur der
Glaube kann die „grossen Taten Gottes" als Gotteeoffenbarungen verstehen
und verkünden. Er muss dabei von der Person Jesu Christi ausgehen und
auch hier muss anerkannt werden, dass selbst Jesu Gotteserfahrung durch
zeitlich und örtlich bedingte Medien sich mitteilt. Aber selbst da, wo man
mit vollem Ernst dieser Auffassung beitritt, wird doch die Würdigung der
Person Jesu Christi im Zusammenhang mit seinem Werke fundamentale
Unterschiede der Stellung zur Folge haben. Des Verfassers Christologie gipfelt

in der Erlösungstheorie , nach welcher das Kreuz Christi Vergebung erwirkt»
weil es, vor der Sünde schreckend, des Sünders Umkehr ermöglicht. Da
scheiden sich die Wege. Pastoral blltter.

Zn beziehen durch alle Buchhandlungen.

8erlafl*bu<W<mblmtg: 2)örffling A Staute in fieiftig. — %tud von «efermonn A (Blafer in ßeityig.
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Äird)cn= im» ^rbulblntt.
Die Ulaijrljttt in «iebc! Hie «iebe in WaMrit!

SSerantmortlidf)e SRebaftion: Sßfarrer 9Hd)ter in SangcnbcmSborf bei SBcrbau.

«tfädttt {eben Doiraerttag. — ttbottnanenttpreiÄ iBtycng 8SW. — 3nferttmt»<ie&fl$T 20 $f. für bie 2 gehaltene tpetttseUc. — SetautgtyretSttfc 1907: 6ette 828. —
8» &eate$en tax$ alle 8u$$<uibtimge]t unb $oftaitftatten.

»* 4L g*tpfi0, 10. ©ktobw 1907.

3*8*1*: ©terjtg ga^te Arbeit be? 3nneren SRtffloii. — Heue .SStbltftJbe %t\U unb Streitfragen" nnb neue .Weltgion«-

geföicbtlige Kolttbflger". — Ätabltcbe 9teä)rtd)ten an« Saufen unb Seiten ber geil: $a* ettangelifge §auibu$ für a>entfä> im

Kullaube; ©er iß bei ben JHrgenborßanbfttoaltfen fHntmbe?ed)ttgt? ©ergebe Sitte für bie Äraufeutaffe be« $farre?t>ereta«; gfaä%

mftuntfä> @d)ntouffi($t; (Epboraßonfereni fflabeberg; SRilttfc betSety|tg; Äletne Sfcittetlnngen. — $erfouatien. — «out 8üä)ertifd). —
@tellenbeu>egung. — 3uferate.

Pierjig 3at)te Arbeit ber inneren Plifpon.

2)er 30. September biefe« Sab*** bebeutet, tote fetjon

furj berietet mürbe, für unferen Sanbe«oerein für 3nnere

SRifffon ein Jubiläum. Denn an biefem läge bollenben

ffdj 40 Sö^te, feitbetn er in« Seben gerufen ttmrbe. ßmar
arbeit ber Snneren SRtffion mar aueb oorber getrieben

roorben, unb fo manche unter offenbartem Segen: man
beute an ba« $)re«bener ©iafoniffenbau« , an einzelne

8tettung«bäufer, an ben Sroidauer Sebriftenoerein, an bie

fhtle Arbeit fo teurer üRänner tote SSater Seemann, SSater

Sparer u. a. Allein ba« alle« beftanb boeb nur oer*

ein^elt nebeneinanber; e« febtte bie jufammenfaffenbe Drga-

nifation unb eine foldje, bie e« jugleieb ate ifjre Aufgabe

anfab, bie fRotftänbc im Sanbe in« Huge ju fäffen unb

ju eingreifenber Stbbitfe Anregung unb Anleitung ju geben.

3)a« aber fottte unb mottte ber neue Setein fein, eine

Drganifation ber im ©tauben geübten, rettenben, b^fenben

unb betoabrenben Siebe. Unb fo fyat er nun 40 Sabre

binbureb feine Arbeit getan. 3)er erftc ©ebanfe baju foll

in ber Stubierftube be« Sßaftor SBinter in Sebmarjenberg,

biefe« bert,orragenben Vertreter« foteber Arbeit, entftanben

unb ertoogen toorben fein. Am genannten 30. September

aber trat in Sreäben eine Angabt für bie @adf)e ermärmter

SRänner ju einer ^Beratung barüber jufammen, bie §u bem
gntfdjlufj ber Segrünbung be« Seretn« führte J)ie toeitere

Au«fübrung ber Sadje mürbe in bie £änbe eine« au« neun

SRitgtiebern beftebenben Sirettorium« gelegt; e« maren

greib- öon SBefd, Stittmeifter bon Sunde, greib- oon Stecben*

berg, Sßrof. Äunfce in Setyjig, ©firgermeifter gröblieb in

Siebtenftein, #ofprebiger SHUtng, bie ißajtoren 3mmifcb in

©öba, Stifter in SRiefa unb #icfmann, bamat« £itf«geiftlteber

an ber S)iafoniffenanftalt. Sunt SSorflfcenben mahlte man
ben 3reib. oon SBeld, ber biefe« Amt bi« jum 3abre 1878

gefübrt, too er oom ©rafen 83ij}tbum abgelöft mürbe, ber

ben SSerein bi« beute i*1 unermübeter ffraft unb griffe

Ieüet.

ffiine bocbfcbäfeen«toerte Iebenbige treibenbe ffraft für

ben S3eretn toar oon Slnfang an ißaftor ^idmann, bem
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ba« Hmt be« 83erein«geif[(icben unb Scbriftfübrer« über»

tragen mürbe. Sfcocb immer gebort er bem Sireftorium

an: er bat ftd) um bie ©rünbung unb bie gan^e Arbeit

be« SSerein« bie toefentlicbfien SSerbienfle ertoorben, mie

ba« u. a. oon D. Sdjafer in beffen Storfieflung ber Arbeit

ber Snneren SKiffion in Sacbfcn, bie er für gödler« ^anb«
bueb ber tbeologifd&en SBiffenfÄaften geliefert bat, anerfannt

x\t. $aflor ^idrnann ^at ba« Hmt, junäcbU al« Sieben^

amt, bi« ^um Sabre 1879 gefübrt, too ibm ^apor Seibel,

je^t Dberpfarrer in Stcbtenftein, folgte; nacb ibm über*

nabm e« $aßor SBeibauer, beffen im oergangenen ^afyxe,

16. Hpril, plöfelicb erfolgte« $infdfjeiben un« noeb immer
mit SBebmut erfüllt; fein 3lacbfolger mürbe $aftor bon ber

Irend, oorber in Sodau. gut ®urcbfübntng feiner Aufgabe
beburfte ber herein eine« Organ«, beffen $erau«gabe bem
a3erein«geijtlicben obliegt, junäcbp alfo $aftor ^idmann
jufam. Bei ber ©eratung über ben Ittel fanb fein Sor*
fd&Iag Ännabme: ba« Statt mürbe „Saufteine" genannt.

Unfer Subm. Siebter bot e« mit ber entfpredjenben lieb*

Heben liteloignette gefebmüdt. S« bot oon Anfang an
bi« b^ute unter ben ©tattern für bie gnnere SKiffion einen

febr bttborragenben $tafe eingenommen unb fann nur auf
ba« befle empfobten toerben.

S)er Sanbe«oerein bat &, toie bemertt, niebt fomobt
mit ber 3nangriffnabme einjetner Arbeiten ber inneren
SRiffton ju tun, er mit! oietmebr ade biefe arbeiten im
Sanbe untereinanber oerbinben unb miß, mo e« not tut,

ju foteben Arbeiten anregen unb fie, fomeit feine 3Rittet

reichen, förbern unb unterftü^en. Unb mie feine Arbeit

gemaebfen ift, mag man barau« erfennen, baß iefet ju

ibrer S)urebfübrung neben bem erften ein jmeiter SSerein««

geijttieber berufen morben ift, ^afior äKütter in SBittgen«*

borf. ©ne jebe Üttummer ber ^öaufteine" unb in«befonbere

ber 3abre«beriebt bietet ebenfo mie bie i&^rlic^en SSerein«*

tage einbrud«üotte ©inblide in bie umfaffenbe, oielgejtattige

Slrbeit be« Sanbe«oerein«. 3nfotge ber oon ibm gegebenen

Anregungen ift ba« gange Sanb mit einem 9fcefc oon öer*

einen ber Snneren SRiffion bebedt, bereu jeber in feinem
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fireife $anb an« SBerf tcgt. Unb Wie mit biefen unter*

l>ält unb pflegt ber Sanbe«üerein mit ben anberen 83er*

einen unb Seranpaltungen djriptidjer SRftdjpenliebe lebhafte

SJerbinbung, wie mit ber ©emeinfd)aft«ppege, ben Süng*
ting«* unb 3ungfrauent>ereinen, ber Stbriftenberbreitung u. a.,

wie ba« für unfere Sefer feiner weiteren Ausführung bebarf.

Sine eigene Unternehmung war bei bem 8lu«brud& be«

Kriege« mit 3fcanfreid(j bie Segrünbung ber fftdjpfdfjen gelb*

biatonie, ber pd) unter ber Seitung be« ?ßapor #idfmann
80 junge Seute ju 3)ienp Petiten, fön SßPegefinb, bem ber

SSerein befonber« biet Siebe unb Sürforge jugemenbet §at,

finb bie unter ber Seitung unfere« treubewäljrten Amt«*
bruber« #9§ne pe^enben üRorifeburger fflnpatten. Unb
neben i^nen pnb bie im SRöbertal ju nennen, ba« grauen*

beim, ba« 93etljtei)empift unb bie (Sptteptifdje «npatt. $od)
ba« alle« ftnb befannte S)inge. Unb nid&t weniger befannt

ift e«, baft bem Vereine noc$ immer tum aßen Seiten

neue Aufgaben erflehen. So Ijat il)n jejjt bie gfrage be*

fääftigt, wie ber 3)ienp ber grauen in ber Snneren
SRifpon ju orbnen unb ju pflegen fei, eine ®ad&e, beren

3)urcbfül)rung ein eigene« Sfatt bienen fott, meldte« pd)

„labea" nennt unb ba« Dom S3erein«geiptid)en Ijerau«*

gegeben Wirb.

äRan !ann pd) aß ber geteipeten Arbeit nur t>on

$erjen freuen, ©ott bafür banfen unb bem Sereine bie

treueften ©tücfmünfdje barbringen. Hber babei (egt pdf)

un« audfj bie Hufforberung auf #erj unb ©ewiffen, bafc

wir ifjm unfere tatfräftige werbenbe leilnaljme nod) ferner

erhalten, ia pe metmeljr nod) erf)öljen unb fteigern motten.
®r fönnte

7
nod) meljr wirfen, nodj entfdjetbenber eingreifen,

Wenn pdf) bie $af)l feiner üRitglieber toermeljrte, wenn il)m

nodj mefjr SRittet jur Verfügung ftänben. <g« wäre ein

großer, ban!en«werter ©ewinn, wenn bie ©rinnerung an
feine tjierjigjäljrige ©egen«arbeit Ijier einen gortfdjritt

brächte, ©in jeher foHte bei biefem Sntafe pdf) rec^t emft
bie grage borlegen: fann ic$ nid&t etwa« me$r tun al«

feiger?

jfeue „Ptbltfdje JJeü* unb Streitfragen" unb neue

„Heligionagefdjidjtlidie PalhebUdjer^.

Der alte nnb ber neue ©laube — beibe Pnb fleigig an ber

Arbeit; ber eine, um ba« alte (Ebangelium bon ber Offenbarung

©otte« in <£brtpo 3efu nnferem fcetlaub oerpeben ju lebren nnb

gu berteibtgen; ber anbere, um bie mobernen aßenfdjen anzuleiten,

,ibr innere« 2tbtn ftatt auf irgenb eine frembe Se^re anf P$
felbft ju grünben nnb auf ba«, wa« pe ba Dorn lebenbigen (Soli

erleben". Die ©reujlinten awifäen bem alten nub neuen ©lauben

finb freiließ niebt immer Warf gebogen nnb bentlicb ju unter*

fc^eiben. $« gibt ia and) no$ mannen gemeinfamen ©ePfc, aber

ber „tiefe ©raben" ip ang ba unb bie gfrage: ©a« bünlet bidj

um (Ebrtpo, weji Sobn tp er? pe$t attejeit im 9Rittelpunfte amb
ber wiffenfcbaftltcben Arbeit. Dabei wteberbolt Pdj fort unb fort,

toa« Sefn« einp feinen ©oIf«genofleu jurief: «3er au« berXBa^r*

^ett ip, ber ^öret meine ©timine. Die JBerwedtfelung ber eigenen

Ueberjeugung mit ber Sßa^rfteit röc^t p$ attejeit bitter. Da«
Su^en na$ ber ©a^r^eit nnb ber Äampf um bie «Ba^r^eit bleibt

aber unfere Aufgabe.

A. »t&ltfdfte 3tit= unb Streitfragen jur Slufflftrung ber ©ebilbeten.

ßerauÄgegeben bon D. Dr. Äropatf cbed, ^rofeffor ber Geo-
logie in $re«lan. ©ro6-Si4terfelbe-Jöeriin, (Sbtoin fflunge.

n. (Serie, 10.— 12. $cft: Drelli, Dr. (Eonrab oon (*rof. ber

Geologie in Bafel), 2>ie Eigenart Der ©i&ltfdftcn Religion. —
S^üller, D. <£. 5. Äari (o. $rof. ber S^eol. in «rlangen),
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Unfer Oerr (3)er Glaube an bie $ottyeit iStirifti). — Semme,
D. Snbto. (®et JHrc^enrat n.$rof. in ©eibelberg), ©raupen mir
(S^riftum, um ^emeinf^aft mit (Utt ju erlangen? ^ 50 ¥f-

SBa« f(^on bie Kamen ber ©erfaffer biejer brei 4>efte öerbürgen,

ba« Pnben wir: bie alte bont ©lanben erfaßte nnb fepge^altene

btbliföe ©a^r^eit an4 ber mobemen gforfönngStoeife gegenüber

in i^rem Weckte ertoiefen, ja jv er^ö^ter Geltung gebraut. Dit
biblif^e Religion trftgt, wie DreUi fc^li^t fa^li^, aber bantnt

um fo flberjeugung«trftftiger na^meip, bnrdpn« pecfönli^es

(^arafter; ba« göttlicbe $erfonleben erffliegt P4 bier fo reidj

nnb rein, bnr^bringt ben Witnfätn fo ganj perfönlic^, ba6 pdj

bier allein ber ©egriff ber Religion üoDlommen oetmirflidit —
Da« $eil«gnt ber btblif^en öleligion ift <S$riftu«. 3n i^m atteis

aber wirb un« ba« bargeboten nnb getoftbrleipet, mi ane 9teli«

gionen fndften nnb meinen, bie unmittelbare, lebenbige Oemetn-

fc^aft mit ©ott. ©teoiel man freiließ babon jn üerPe^en nnb

aufjnnebmen imftanbe ip, ba« richtet P4 na4 ber ©enrtetlsng

unfere« pttli^en 3uPanbe«, unfern ©flnbe. Denn nur too man
bie Kotwenbigleit ber ©iebergebnrt anerfennt, ip ber ©ea |k

(Sftrifto ofitn. ftai Pnb bie ©rnnbgebanten ber in^altreio^en

unb lebeu«ootten DarpeUung Semme«, bie P^, wie man fleljt,

eng an ben OreOif^en Kac^wei« anf^liegt — «ber bie Quellen

unferer Äenntni« bon 3efu? ©ieten pe un« an4 ein foloV«

$eilanb«bilb bar? Die gfrage beantwoitet $rof. SRäOer, inbem

er na$wetp, wie an4 bie ©ijnoptifer feinen anberen 3efnm
tennen al« ben, ben wir glauben nnb anbeten, ben $errn ber

©elt. Die reltgion«geföf$t!tdje S^nle mng notgebrungen hinter

unferen OueUen ein ganj neue« 3cfu«btlb fonprnieren, um btefer

«nerfennnng au^ bem ©ege jn geben. Ob man baber unferen

Duetten iftr SRec^t Iftßt, ober ob man nad) einem anberen 3efu8

fu^t, ba« bftngt ni$t fowobl bon ber ©iffenf^aft ab, al« trieb»

tnebr bom Glauben ober Unglauben an ben $emt. (Sin feftr

jutrepenber unb flbetjeugenber Ka^wei« bauon, ba& ber ©taube

nt$t trofe ber Quellen befielen lann, fonberu bielme^r auf ibnen

fugt, ©enn man fo oft bon benen reben Ijört, bie in ibrem

©lauben ungewiß geworben ftnb nnb nad) erneuter ©ewiffteit

fragen unb fu^en, fo ip nur ju wflnf^en, baß tynen fol^e

©Triften in bie $&nbe gelegt werben, ©em nic^i fatf$e «oronß*

fe^ungen fc^on ganj ben ©epdjt«punft berrüdt f^abtn, Wem e«

um bie ©abr^eit ju tun ip, auf ben tonnen pe iljren ©inbrutf

ni(bt berfe^len. ©enn wir im 3lufd)lu{j baran no$ anf eine

@d)ttft uonÄropatfd^edf ljinweifen: «Ratur nnb ©ittlicbfett.

Dbeoretif^e föigtlinien für prahif^e 2age«fragen (©r.-Sitftter-

felbe» ©erliu 1906, <&. Knnge. $rei« 50 $f.), fo bejei^net ba«

%tyma befanntlic^ bie bielleicbt brennenbpe gfrage ber ©egenwart.

Aber um fo bringenber wieberbolt P4 bier ber foeben au«ge=

fpro^ene ©uufdj. ©ie bat ber ©erfaffer bodb einen fo reiben

unb umfaffenben ©toff htrj jufammengefafit, wie umfaffenb, wie

altuett b<tt er ibn bebanbeltl ©ie weiß er bie Sad&e in ibren

entfebeibenben ©rnnbjügen uor^ufübren nnb babei boeb pet« in«

boUe frifebe Seben bineinjugreifen ! Seine ©c^rift ip im be-

fonberen ©inne ju innerer ftlftrung unb gförberung geeignet.

IL Serie, 9. ©eft: D. ©ernbarb ©eifi, 2)cr erfte *etru«brief

unb Die neuere ftritff. $rei« 60 $f.

III. Serie, 6 $eft: ©npaü ßoennide, Xie ncuteftamcttüidic

©etäfagung bom (5nbe. $rei« 50 $f.

3n htm erpen biefer beiben $efte berteibigt ber befannte ©erliner

^eutepamentler ben bon ibm feit tnebr al« 50 Rubren bebanpteten

Stanbpuntt jubencbriplitber ©efttmmnng be« 1. $etru«brief« gegen

bie neuere ftritit be«felben, befonber« gegen bie rabifale. Seiber

baben bie (Sinwftnbe 3abn« ni<bt eine eingebenbe ©ea^tung ge*

fnnben. Docb tritt in biefer für bie ©emeinbe befiimmten Sdjrtft

bie ©elebrfamfeit in wobltnenber unb förbember ©eife in ben
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DieuP einer lebenbigen DarpeÜung ber fLbfät unb be* (Behalte*

be* »tätigen »tiefe«.

S>o8 jtoette $eft, ba* einet (einet jüngeren Scbüler bem vor-

genannten pm 80. <0ebnrt*tag bargereicbt fyit, gibt eine grünb*

liebe 3nfammenpellung bet im ftenen Depameut enthaltenen SBei**

fagnngen Dom Gnbe mit »orbemerfnngen übet tyte »orau**

fefrnngen, Darlegung ifcrer seitlichen »epimmt^eii nnb »eiier-

gejenben »ebeutuug.

Die HI. Serie beginnt mit einem ganj borjüglicbeu $eft

!ßrofeffor nnb ©ebeimer IHrcbenrat D. Sub»ig Semme bt$anbelt

borin Sefu 3rrtum*loPgfeii OM* 50 »f.). TOit ^etjetftiWenbet

£lar$eit nnb mit bet Pege*froben <Be»i6beti be* Glanbeul be-

feintj>ft nnb »iberlegt et bie »ebattytung bet SRoberuen, ba&

3efn* trofr feinet teligiöfen ©enialitftt Pd) al* einen ittenben

SWenfcbeu ettoiefen ^obc, »eil et P$ perfönlicben 3Hnffouen bin-

gegeben babe nnb jtoat betreff* feinet na^en ©ieberfuuft nnb

»eil et oon ben geiftotfie&ttttgeu abbftngig gewefen fei nnb a»ar

fonberlicb t)om Dftmonenaberglanbeu feinet 3**** Ueber&engenb

wirb nadjgefciefen, bog mit 3efn 3rrtumlloPgfett and) bie Hb-

folntbeit bei G$rtpentnm* füllt, bog abet bie öengnnng bet 0b'

folni^ett bet Offenbarung 3efu tbren ©ruub in bet ßeugnung

tyteS götilieben Urtyrnngl $at gnt Sengnnng bet 3rrtum*-

loPfjfeit 3efn tonnte e* nnt fommen, »enn man, »ie ei bie

mofrerne Geologie jnm grofjen Dell getan $at, mit bem (EbriPen*

tum al* (Erlöfnnglreligton gebrochen tyit nnb fldj mit einet

mowilifeben Selbperlöfnng begnügt, ttn* Sdjleterraacber nnb

föitfcbl ttitb bet SRacbtoeil erbracht, ba& ba* (E^ripentum nnt

bann bie abfolnte Religion ip, »enn 3efu* (Ebripnl bal iP,

»ofür et fl$ erflftrt $atf uftmlicb bie »afrbeit Delbatb erflftrt

P<b aueb Semme gegen bte Ausführungen SRe^er* in „3efn Sünb*

loPgteit" (»IM. Qt\U nnb Streitfragen II, 8), »elcftet bei 3efn

ja$ltibe 3tttümet annimmt, gut nnfete Seit ip ba* gepbalten

an 3efn 3rrtum*loPgfett nm fo bebentungiooller, al* flcb bet

Äomjif be* materialiptfeben ÄtbetlmnS gegen ben biblifcben D$ei*-

mn* immet enetgifdjet gepaltet. SBelcben öerberbenben (Etuflufj

bet mobetne 9totttrali*mn* auf ben teligiöfen nnb pttlicben 8u«

Ranb nnfete* »olle* aulübt, liegt offen gntage. (El gilt abet

ben Scbaben an bet SBut&el ju treffen nnb ba* ip bie ßengunng

bet Stttnmllofigleit 3efn.

$aS 3./4. Doppelheft bet III. Serie»: Die Deutfd^e »ibel in

tyret geföicbtlicben (Enttoicfelung. »on «bolf ffiifg, $fattet in

»teitenba^, m^ein^falj ($tei* 1,20 ml) geteilt bet Sammlung

bet Jöiblifd&en geit- nnb Streitfragen anc^ jn gan§ befonbetet

3ietbe. 3)ie gef^tli^e Cnt»idelnng bet beutfdjen SBibel »itb

jnn&^ft in tyten Änfftngen bi* jur Deformation, al* »ot*

bebingnng }u fintier* Xätigfeit, be^anbelt. Den SDcittel^nnft

nimmt natürlich bie Snt^etbibel ein, abet e* erfaßten anc^ alle

bentf^en »ibelübetfefrnngen bi* auf bie ®egen»att eine über-

fi^tlic^e »entteilnng. @* iß unmöglich, mit fntjen Sotten obet

bnt^ einzelne Qitatt ben teilen 3n(alt biefe* ^eftel %n ftiftieren.

Der Sefet »itb nttftt nnt Don bet teilen gülle be* Stoffe« übtf

rajdjt, fonbetn nodj me^r Don bem e* bttt$»e(enben <9eiße et*

ftent nnb etqnictt.

Da* ö.^eft: So^anne* bet Saufet. »onLicDr.O.$to(ff4,

a. o. $tofeffot btt Geologie in @reifl»alb ($tei* 50 $f.), fotbett

bagegen enetgif^en SBibetfetud) ^erau*. Der »etfaffet benlt fi^

bie SBaffettanfe be* So^anne* al* »orfptel ber genettanfe be*

SReffiaS, bie et nnt al* <0eti$t9taufe oetpanben %abt. Da^et

mufe 9Rati 1, 4 nnb Snf. 3, 3 nne^t (ein. «uc^ 3efn* ^abe flc^

bei feinet Danfe bem göttlichen ©etic^t nntet»otfen nnb feine

* Da* 2. $eft: 3P ba* liberale 3efn*bilb mobern? Don $rof.
9i. ©. Qtü$ma$et ip bereit* in 9hf. 18 beforodjen.
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mefPanifc^e »irffamleit fei nic^t bie eine* Seiltet*, fonbetn eine*

Gerichteten gemefen. «u* bie cfcripltd&e Danfe fei »eiter nic^t*

al* eine ©ieberanfna^me ber jo^anneifc^en ©etic^tltanfe. 8m
$pngpfep fpbt $ettn* nnt bie Ungetanften (3o^anne*tanfe) §nt

Danfe anfgefotbett. SWcjt »eil <S$tiPnl eine nene Danfe befahl,

fonbetn »eil et ff$ ton 3o^anne* (at tanfen laffen, bornm

Pe$en »it in Danfgemeinfcjaft mit iüm. «nd> für bie C^tiPen

fei bie Danfe eine ®eti4t*tanfe. »ei 3o$anne* ^abe bnrd) bie

Danfe 3efn bal SD^efPalbilb eine Ummanblnng erfahren. 91n

Stelle ber apolalwtiföeu SWefPalDorPeUnng, bie er bi* batyn

geprebigt l)obe, fei i^m in 3efn föefen eine gftnjlic^ neue, bereu

toome^mper «n*btnd bie Gnabe »at, entgegengetreten. $tocffc^

»ütbigt etngefteub, »a* 3o^anne* bei bet Danfe 3efn erlebte,

«ber e* tft ibm nnt inmenbige* (Stiebnil, nnt »iPon. 3o(anne*

nnb 3efn* (fttten Pd) in biefem gemeinfc^aftlidben drlebni* ber-

felben »iPon gleic^fam berührt, »eil i^te Seelen in bemfelbtn

Moment oon gonj gleiten ©ebanlen unb Spannungen erfüllt

»oren. Dta anlbrüdlige Sengni* be* Dclufetl 3o1j. 1, 33. 34

»itb piflfö»etgenb übetgangen. Do4 genug. Diefe* $eft be«

»eip »iebet einmal, »ie bittet e* P4 rftcjt, »enn man bie ob*

iefttne Offenbarung bnr$ eigene Äonpruftionen üerbeffern »iE-

B. 9ieligion*gef4i4tlic4e »olWbüi^et, betan*gegeben oon gt.
S^tc^ael Stiele- Tübingen. Dübingen, 3. <£. ». SWo^t ($anl
Siebed). K 60 ?f., '«rt. 76 $f.

1. 9iei(e, 14. fceft: $anltt* unb 3cfuö oon $tof. D. «. 3ülic|et.

Unter ben religion*gef4i4Uic^en »olttbflc^etn »at beteh* 00t

längerer gelt ein ©eft übtt JJefu* Don »onffet unb ein* übet

$auln* oon ©tebe erföienen. 3ülic^et fiel bie Aufgabe an, biefe

beiben «rbeiten jueinanbet in! Berbftltnil ja fejen. 3p $anlu*

ber a»eite Stifter ber djriplidjen Religion obet gat bet Stiftet

bet 4tipli4en Religion, bie nadfter bie XBelt erobert ^at, »ie

e* nac^ XBtebe ben «nföeiu (at? 3P e* »a^t, bo6 PdJ bintet

ben gormein einet ungemeffeuen »ete^tnng bet $etfon <£t)ripi

bie Ummanblung, Serpömng feinel eigentlichen ©erfe* oetbatg?

3ülic(er auttoortet mit einem beutlicfcen 9lein". dt »itft XBtebe

Steigerung ber Differenzen a»if$en ber $rebigt 3efn unb $anli

nnb ein SWc^tbeac^tett be* »erbinbeubeu nnb — ba* ip bal (int*

febeibenbe — ber oerftnberten gefc^ic^tlicben Situation t?or. fBftrbe

man bie j>atrioti{$en «engemngen Sutber* ober Goethe* oer*

gleicbenb neben bie »i*marcf* Pellen, jene in tyrer 3&mmerlic^-

feit oernrteilenb, o^ne ber Datfa$e ju gebenfen, bag »i*marct

ba* neue ftaifertum ^eranp^rte nnb erlebte, fo »firbe man leinen

größeren geiler begeben, al* bnrdj bie »ergleic^nng jtoiic^en

$anlnl unb Sfcfui unter 9cic^tbeac^tung be* ÄreujeStobe* unb

ber «nferpeiung, bie bojtoifc^en liegt (SJefcbidt bereitet Sülicber

bie »ebanblung feinel eigentlicben Xbema* oor bnreb bie Dar«

Peilung ber »eitgebenben Ueberetnpimmung a»ifcben $anlu* unb

ber jerofalemtfcben ©emeinbe, ben UropoPeln. (E* ip eine ge-

fdjicbtlicbe Datfacbe, bog bie erPe Qtaneinbe feinen «npog ge-

nommen bat an bem Unioerfali*mn* ber »erfünbigung, feinen

VnpoB an bem ^ripn*bilb be* $anlulf feinen «upoB an feiner

Betonung be* (Dlauben* unb an feiner <E*<$atologie, bog fie Pcb

felbp in fein gefete*freie* (Sbangelinm bineingefunbeu (at Die*

ip nur oerpünblicb, »enn bie erPeu 3nterpreten Sfcfu bie »efent*

liebe 3bentitftt ber »erfünbigung 3efn nub be* ^etbenapopel*

anerfannt (oben. Unb in ber %at laffen fidj eine güHe oon

parallelen a»ifcben ben ©orten 3efu unb ben Sorten $anli auf*

Seigen, »ie e* 3üli$er im 2. Kapitel tut. (Er befcftrftnft Pcb nic^t

auf ba* an ber Dberflftcbe liegenbe, fonbem maebt in feinPnniger

XBeife aueb auf verborgenere 8vfammen(ftnge anfmerffam. SWag

man im (Einzelnen manche* unannehmbar pnben — j. ». bie

3n(ilfenabme bei Seelen»anbemnglglanbenl jnr (Erflftrung ber
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$rfte$ißenalebre be« $oulu«; an tym war jeber Soll ein gnbc,

bie uujübifcbe $orße&uug Don ber ©eelenwanbernng lag ibm gan}

fem — bod Wefnltat als ©an*e« bleibt tebentfam. Der «ein iß

ber alte, nnr bie ©cblftudje finb neu geworben, unter bem Xitel

JJefn« nnb $anln*" $atte ein 3a$r Dornet 3. ftaftan eine

„frennbfcbaftiicbe ©treitfcbrift gegen bie teligion*gefd)i4tli$ett

JBolttbücber" andge^en laßen nnb bort behauptet, e* fei tyre

©tettnug ja ben gfragen ber fBeltanfebannng, wa« bie religion«*

gefcbicbtlicbe Sattle *u tyrer ©efcbicbt«betracbtuug nötige. Sülicber

ßellt ba« in Hbrebe, behauptet, „in ©eltaufebauung*fragen niebt

SBefcbeib jn wißen*. Mein, Don welcb entfebetbenber Sebeutung

biefe ©runbfragen gerabe für ben fcißorifcr finb, wie fie bie

©renje beffen beßimmen, wa* er al* möglieb zugeben tanu, wie

bie religton*gefcbicbtiicbe ©cbule ©nnber unb Offenbarung niebt

annehmen tonn nnb ebenbe*balb einen natürlichen ©efebiebt*-

Derlanf aud) in ber XBeube ber Seiten ju tonßrnteren genötigt

iß, ba* geigt gerabe 3ülicber* Schrift auf« neue. 3m 3. ftapitel

banbelt e3 ßcb um „bie (Erflftrttng für Ueberetußimmnng nnb

ttnterfcbieb*. Sie UebereinfHrnntnng erflftrt ßcb baran«, bafi

$auln3 trofr feine« eigenen Grlebniffe« be« Änferßanbeuen bie

Srabition über ba« Seben 3efu int einzelnen au9 ber ierufalemifcben

©emeinbe erhalten $at. Sie Sifferenz liegt uameutlicb in ber

«Bettung ber $erfon grifft bureb (&b*iß«* unb $aulu«. «b-

gefeben baDon, bafj 3ülicber bie SBorte 3efn über feine $erfon,

toie fie bei ben ©Duoptttera jn lefen finb, niebt zu ibrem Wedjte

lomnten l&fit nnb fomit ben «bßanb übertrieben grofi barßeDt,

iß feine @rllüntng biefe« «bßanbe« bemerteu«wert. Sie junge

©emeinbe mußte in ber Wot ber 8tit ©renzlinien %ittyn unb alle

Qabtu ber Religion Don ber Sngebbrigfeit ju intern fceilanb ab»

Ijftngig inacben. ©te mnfcte i$n in bie <B^\fixt ©otte« rüden.

Sie batie ba« gef$icbtlicbe Wedjt baju. SBarnm tonn tyr DbjeftiDe«,

religiöfe« Wedji nic&t angefiauben werben, warum lann tyre

„SJcetapbbfH" niebt gelten? ©inb ba« niebt Antworten auf gragen

ber «Beltanfcbauung, bie fieb bie* einmifeben? Sie ©eltanfcbamrag

be« .moberuen SWenfcben" iß1
*, wa« 3ülicber niebt über bie Weben-

orbnung $anli unb (£brißi tynan«fommen lügt. 3u>ar iß 3*fr* M*
©röfsere", aber ber Unterfcbieb ber $erfonen iß relatib, niebt abfolnt

IV. Weibe, 1. $eft: ^iettßen. 8on Pfarrer Lic. 3. Süngß in

Stettin.

Ser Cerfaffer, oftne eigentliche« tieferei SBerßftnbnid für feinen

©egenßanb, fie^t feine Aufgabe barin, bie Sßenfcblicbleiteu einiger

$aulrtt>ertreter M $ieti0mnd an« Siebt %u jieben, toobei er i^uen

aber uatfirlid) aneb einige« ®utt lügt unb einige milbembe Um*

ftftnbe zubilligt, faß nacb Art betannter ultramontaner SWnßer,

bie, nacb ber Dorliegeuben $robe %n urteilen, bei biefen „80IH-

bfiebern* 6cbnle §u machen febeinen. (Sin toirflieber (Einblic! in

bie 6aebe wirb bamit niebt gewonnen, toobl aber ber leibigen

Oberflftcblicbteit im beurteilen religiöfer (Srfcbeinungen aller IBor«

febnb geleißet ©efonber« ju beanßanben iß ber burfebitofe Xon

be* ©ebrißeben«, bem man nm bei Gruße* ber @ad)e totüen

iebenfall* niebt toünfcben lanu, ba6 er Weitere SRadjfolge ßnbet.

I. 9leibe, 13. ßeft: 2)ie Sufunftdlioffttungen bc5 Ureftrißcntumö.

Son $rof. Idc 9i. ftnopf in Harburg.

Ser «erfaßer toeifc Diel 3ntereffonte* über feinen ©egenßaub ju

beriebten; aber mit bem (Ergebni*, ba6 alle jene 8uTunft*boffuuugen

für ben mobemen SWenfcben ^infftütg ßnb. gür ttjn iß al* ein*

jtge* Xrfimmerßücl nur ber ©laube an bie inbioibueüe gort-

baner nacb bem Xobe übrig geblieben, greilieb and) biefer ©laube

iß nur fcb»er feßaubalteu; beun ba* ©runbbogma iß bie @ut-

toidelungltbeorie, unb ob biefe einen folgen ©lauben fort^ufübren

geßattet, iß boeb febr fraglich 3« i«/ ««!«« altet ©oetbe bat noeb

immer 9iecbt, aueb biefen Ferren Don ber mobernen ©iffeufebaft
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gegenüber, wenn e* bei ibm ^eigt: ©er toiH »a* Sebenbige* er*

fennen 2c. Sag nn* 3efn* C^rißu* ber töürge nnferer 8vTnnft

nnb ba6 fein «Bort bie «utoritftt, ber ©alt für nnferen ©Iauben

iß, baDon weiß man bier niebt*; Don feiner «uferßebuug iß erß

reebt niebt bie Webe.

IV. Weibe, 5. ©eß: Die nrdjrißltdje nnb bie heutige SRifßoti.

(Sin »ergleicb. »on $rof. D. ©einrieb »eiuel-3*na.

Sie Xenbenj biefe* intereffant gefebriebenen «ergleiebe* bern^t

in bem ftaebtoei* Don ber ©erfebiebenbeit ber nrcbrißlieben vmb

ber blutigen SDttfßon nnb in ber ftttfifaunQ ber Meinung, ba%

man im ftenen Xeßament (Uefeft nnb Siegel für ben blutiges

SWifßou*betrieb fueben muffe, ftacb IBeinel iß ba* <£$rißetttam

au* einer XBelt ber religiöfen Weife geboren, benn „reif waten

bamal* bie SRenfcben geworben im Soll 3*rael unb brausen

bureb eine (Sntwidelnng Don 3abrtanfenben, §n ber alle Söller

be* weßlftnbifcben Shtltnrtreife* i^r 8eße* gefebenft batten, in ber

ße gerungen Ratten nacb Weinbeit nnb Sunerlicbteit, nacb Snlbnng

unb Siebe"!! 3ß ba* alte firdjlicbe (Sbrißentum bemnacb orga-

nifcb an* ber Weligion*reife ber alten föelt ^eran*gewacbfen,

bürfen wir nn* in nnferer freien £&tig!eit in ber SRifßon niebt

bureb jene nie wieberte^renbe Seit ©efefre macben laffen. &
nimmt niebt SSuuber, bag SBeinel ben alten aRifßontyrattifer

f&axntd lorrigieren an lönnen glaubt, ba er ia aneb mit ben 8e>

riebten be* finfa* §. 9. über ba* $ßngßwnuber, über ben beginn

ber SJcifßon*tfttig!eit in ©amarien nnb bie Xättgleit be* ^oßel*

$anlu*, fowie mit bem (Jbrißentum be* 3afobu*briefe* ftbulieb

Derart. XBeinel rübmt Don feinen ®eßuuung*genoffen, bafe ße

bie innerlicbe unb wefentlicbe 9Lrt be* (SDangelium* 3efn reiner

baben, er belennt, bo§ ibre IBeltanfcbaunng ben alten @atranteut**

glauben nnmöglieb madjt, aber foweit e* ßcb wirllicb nm Sbrißen*

tum in ber $eibenmifßon ^anbelt, bleibt ibm boeb bie alte

G$rißen$eit mit tyrer ®laubeu*fraft, mit ibrer erbarmeuben Siebe

nnb ibrer eblen Segeißerung bie bleibenbe Worm.

II. Weibe, 17. $eft: Daniel unb bie gricdjifdje öefa^r. 8on
$rofeffor D. «Ifreb 93ertbolet-»afel.

Ser »erfaffer will ben SBert be* Sanielbucbe* niebt berab*

Sieben, fcblftgt feine föirfungen in ber JBergaugenbeit wie @egeu*

wart febr ftoeb an, ^ot Wefpeft bor ber $erfönlicb!eit, bie biefem

Sucbe ein fo ein^eitlicbe* ©eprftge gegeben nnb fein ßiel mit

folebem (grüße Derfolgt f)at; er anerfennt ben felfenfeßen, froben

(Klauben an einen ©Ott, ber trofe allem bie ©efdjfdjte lenFt nnb

bie ©einen niebt Dergißt — aber trofebem iß ibm ber 3u$alt be*

SBncbe« Dielfacb attortentalif$en, babulonifcben nnb perßfeben Ur*

fprnug«, ©age nnb Sicbtung. Sa* Sanielbu$ erfebeiut all

Partei- unb Xeubenjfcbrift, Don einem nnbefannten IBerfaffer

awifeben 168 unb 165 D. Gf)r. oerfa^t. gur ©egrünbung feiner

«nßebt Derwertet ber Serfaffer mit nnltuibaxtm ©efebid bie

Wiffenfcbaftlicben (Jrgebuiffe ber neueren altorieutaliföett gor-

febnngen. Aber ba« Siebt göttlicher Offenbarung bat ibm niebt

geleuchtet. Sarum gab e* für i$n nur ein religionlgefebiebtlicbe*,

aber lein beiWgefcbicbtlicbe« »erßftnbni*.

3nm Scbluft fei auf ein ©neb aufmerffam gemaebt, welcbe* wir

unferen Sefem angelegentlich empfehlen möebten: «Die ^ropbetie

3§raelö in religion*gefcbiebtlicber SSürbtgung. $on P. Lic. theol.

©. ©tofeb- ©üter«lob, & »ertel«mann. $rei« 7 mi
3n brei Seilen: Sie Dorjefaiauifcbe $ropbetie, ba« ©eltbilb

be« Sefaia« unb bie nacbjefaiantfebe ^rop^tie unterfnebt ©tofeb

bie in ber ganzen Weligionlgefcbicbte einzigartige Srfdjeinnng ber

$ropb«ten 3«rael«. (Er gibt eine felbßftnbige Sarßeflnng, welcbe

bie einzelnen $ba|en ber ^rop^etie in ibrem gefcbicbtlieben gn-

fammenbange unb in ibrer betiSgejcbtcbtltcben öebeutung aufzeigt.

9Jcan Dergleicbe einmal, wa« j. ©. ©ertbolet über Saniel febreibt,
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mit beut Urteile ©tofdj*. $ort erlernt ba* meifte als (Sage

mtb fcidjtnng, nur menfdjltdje* SRagtoerf, Ijter bagegen göttltdje

JDffenbanrag mtb göttliche Settaug, Daniel al* fBertgeng in (Botteft

©anb nnb al* Bteprftfentant nnerfäfttterlk&eu (Blanben* nnb

fcoffen*. 6tofä Ijat in reifem SJtaBe bie (Babe ttefgrfinbtger,

grojj|figtger «nffaffnng unb li*tt>oHer Sorfhflnng. S)em SBelt-

Mibe be* 3efaia* tft bie groge fcftlfte be* ganzen ttnefte* ein-

geräumt, ©tofä »«W tta4, wie Sefata* im fetten Seile feine*

8u$e* mit einem ©lief an* ber $61je ben inneren gujammen*

fytng toon (Beriet nnb (Bnabe flefy, toie (Bericftt nnb (Bnabe in

ber ©eföidjte fi# tfcm in eine (Einheit be* (Beifie* anflöfen, tote

bie $etl*gefc$i<$te jnr Apologie be* ^eiligen (Beiße* in ber £etl*-

gefdjidjte wirb.

SKan^e «nffaffnng in bem getfttooHen öm$e befrembet anf

ben erffcn Änbltd nnb einzelne (Ertlärungen, tote j. ©. be* (Bebet*

be* $roj>l>eten 3ona (Aap. 2), »erben nidjt aagemeinen öetfall

ftnbe«, aber ba* $tnbert un* ntdjt, ba* ©ndj angelegentlich §n

empfehlen. (Gegenüber ben religion*gefd)ic$tltd)en Solttbüdjern

toirft e* tote eine Befreiung toon einem tönnn. Statt ber 3rr-

lichter altortentalifcfcer 9tyanta*men fie$t man in ben (eiligen

Schriften ber $rop(eten anflennten ba* reine fyflftraljlenbe £fd)t

be* Oottc* 3*rael», toie e* fic^ fnnb tnt in »afcrljeit nnb (Be-

re<$tig!ett, in Gnabe nnb «Barett

Etrtfjttdje Stadjridjten auö Saufen mü> 3etd>ett fcer Seit

2>a* ©efretariat ber SHIg. 6toang.*2utf|. Shmferenj

bittet un* um aufnähme nad&fotgenber geilen: 2)a*

„ebangettfdje £au*bud& für SDeutfdje im «u**
lanbe" tft bei <£. ©. SKittler & ©ofcn in ©ertin er*

feierten. 3)ie anerlennenbe unb bie tabelnbe ßrttif wirb

balb bie beutfdjen geitfe^riften erfüllen, an ßmpfefyfongen

ma&gebenber Sßerfönlidjfetten wirb e* ntdjt fehlen unb in

beutfdjen 2lu*lanb*gemeinben, für bie ba* ©ebetbud) be*

fonber* benimmt tft, toirb ber $anf für biefen „©rufe ber

ijeimatUdjen Sirene an bie beutfdjen eüangelifdjen ©rüber

unb ©djweftern
11

nidjt ausbleiben. S)te äußere Hu**

ftattmtg, ber faubere ®rud, ba* bequeme gorutat unb toor

allem ber billige $rei* (1,20 30W.) ftd&ern biefem neueften

©ebetbud) titelt geringen budräänblerifdjen ©rfolg. ©ei

einer Prüfung be* Snljalte* wirb man gern ben warmen
£on ber (SingangSmorte anerfennen unb fid) barüber

freuen, bafc be* weiteren Hnweifung §u #au*gotteSbienji

unb regelmä&iger ©ibellettüre gegeben nrirb, bafj audj

Sutljer* Heiner ffatedji*mu* tooflftänbtg junt »bbrud unb

ba* ßirdjenlteb in 240 Hummern jur ©erwertung ge»

lommen tft. 5Rac^ biefen ©tücfen unb befonber* nadj ber

Se^anblung be* ^eiligen Wbenbmaf)le* ju urteilen, ^aben

bie SSerfaffer in erfler Sinie an lutljerifdje ©Triften ge«

baAt unb, obwohl ba* ©ebetbuc^ allen coangclifc^cn

e^riflen bienen fott, boc^ ba* eüangelif(^•reformierte ©e*

lenntni* üöllig unberüdfi^ttgt gelaffen. SBte mancöe* ber

lut^crifcßc Eljrifi unb ber lut^erifc^e 8lbenbma^l*gaft Der*

miffen wirb unb tute ftd) ba* $au*buc^ öon älteren ®ebet*

büc^ern unterfc^eibet, ba* mag eingeßenber ffrtti! au* be*

rufener Seber vorbehalten bleiben. fie|tere liegt un* $u*

näc^ft fern, aber oon neuem regt fid) ber SBunfd), bie

lut^erifc^e ffirc^e unb üorab bie lut^ertf^en ©eiftlidften

motten bie bewährten ©ebetbü^er ber lut^erifc^en ®ird)e

ben ©emeinben wieber me^r an* &er$ legen, ©oll benn

über einem neuen ©ebetbuef) bid ©ebet*literatur früherer

^ctt bergeffen tüerben? ©ollen wir ntdjt ernftlidj un* be*
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müljen, ba* bortrefflic^e ©ebetbudj, welche* unfere 8111g.

©bang.»8ut^. ßonferenj ^erau*gegeben ^at, welche* bereit«

brei Auflagen erlebt $at, unferen ®lauben*brübern in

ber ^eimat unb aud^ in ber gerne nad^brücKi^er anju*

bieten, al* e* bi*^er gefc^eöen iji? S)er ettna* große Um»
fang unb ber ntdjt ganj niebrige $rei* mögen ben Hbfafe

beeinträchtigt ^aben, fieser nid^t ber 3n$att. ^at fteft

btefer betüäljrt, bann änbere man bod^ getroft bie Sorm,
bann fürje man ober fdjaffe neben einer umfangreichen

Ausgabe eine Heinere unb billigere! 9hir nic^t ein gute*

©ebetbudj an einer f^tnerfättigen gorm fdjeitern laffen;

ben alten SBein in neue ©djläudje, unb banaeö ein mutige*

Angebot, bann toirb e* and) an willigen Säufern nidjt

fehlen, ©at unfere Hffg. ®bang.*8utlj. ffonferenj feinerjeit

begonnen, burd^ tljr ©ebetbuef ©eelforgerbienfte §u leiften

unb fird>lidje* Sewußtfein ju Rärfen, bann barf fte biefe

be* fegen*reic$en Srfolge* getotffe Arbeit aud^ freute nic^t

jurüdfeften hinter anberen i^r gepeilten Aufgaben.

SBer tft bei ben ßirdjentoorftanbäwaljlett

ftimmbered^ttgt? 3eber felbftänbige ^au*bater öon

25 3ö^n, mag er toerljeiratet fein ober nidjt, melier bie

bürgerlichen unb firdjlicljen S^renrec^te ^at. SBer aber ift

ein felbftänbiger ^)au*oater? ffler nid^t t>on Unterflüfeungen

lebt, fonbem feinen 8eben*unterljalt fic^ felbft erwirbt unb

feinen eigenen #au*ftanb ^at unb ntdjt einem anberen

$au*^alt untergeorbnet ift. S)emnad& werben Sienftboten,

SBirtfd&aft*ge^ilfen , #anbwert*gefeilen, ^)anblung*biener,

$au*le^rer, weldje bem $au*^alt i^rer Ferren unter*

georbnet ftnb, nid^t ftimmbered^tigt fein. SBürben fte

jeboc^ eine eigene SBo^nung inne ^aben, einem anberen

#au*l)alt ftc^ beiorbnen, §. 8. al* fflftermieter, fo wären

pe fttmmberedjttgt. Sie bereit e* fi^ aber mit ben

Söhnen ober ©djwtegerföljnen, welche felbfi gamiltenbäter

finb unb bei tljren ©ätern wohnen unb al* beren SBirt«

fcfiaft*ge^ilfen tätig finb? 9lun, folange fte nur SBtrt*

fd^aft*ge^ilfen be* ^au*bater* ftnb, fo ftnb fte nidjt ftimm*

berechtigt, benn e* fe^lt Ujnen bie ©elbftänbigleit. Änber*

aber wirb if>r Ser^ältni*, wenn ber 3Birtfdjaft*geljilfe jum

SBirtfc^aft*fü^rer wirb, bann wirb er felbftänbig unb

fiimmfäljig. ©leibt aber ber ©ater, ber an feinen ©oljn

bie SBirtf^aft abgegeben l)at unb nun bei feinem ©o^ne

al* Slu*gügler lebt, ftimmberedittgt? ®ewi|, folange er

öon feinem ©oljne nic^t abhängig tft, benn er iji bem

$au*^alte feine* ©oljne* nur beigeorbnet, nic^t aber unter*

georbnet Stad) ©rüber, bie miteinanber einen #au*l)att

führen, ftnb einanber nidjt untergeorbnet unb fiimm*

berechtigt, ©o Har unb einfad) bie Söfung ber grage

nad) ber ©elbpänbtgfeit im allgemeinen erfdjeint, fo

fd^wterig ift fte bod) in eingelnen gälten unb fann §u Un*

juträgltd^letten führen. 3- $• ci«cm aßcn ®atcr wirt) &
fc^wer, bie SBtrtfc^aft an feinen audj fd^on bejahrten ©oljn

abjugeben. @r behält, bem Flamen nac^, ba* {Regiment

in ben £änben. ©ein ©o^n tft fein ©eljtlfe, aber tbtn

be*^atb toon ber ©ttmmbered^ttgung au*gefc^loffen, bagegen

fein iugenblidjer lagelö^ner ift ftimmberecitigt. Ober

ber ©au*lefjrer auf bem SRtttergute ift Dorn ©timmrec^te

au*gefd&loffen, wä^renb ber ©ogt be* {Rittergute* e* au**

üben barf. — Stauer diel leidjter unb geregter würbe bie

ffintfReibung fein, wenn bem ©efefce bie gaffung ge»

geben würbe: Seber 25jä^rige SRann, wetdfjer bie

ürc^li^en unb bürgerlichen ©fjrenredjte beft^t r

ift ftimmberec^ttgt.
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Sie $erjtlc$e Bitte be« Borftanbe« ber ßranfenfaffe
be« *ßfarrerDerein« für ba« SJönigreidj Saufen um
Beifteuern §ur ©rünbung eine« Unterjtfl&ungöfonb« foH

titelt baljin Derftanben Werben, baß Heinere ©oben al«

10 SRf. nidjt angenommen würben. (E« ^aben fdjon

mehrere Hmt«brüber 5, 3, audj 2 SM. gejeidjnet. Stander,

ber bie Sadje gern unterftüfete, ift nic^t in ber Sage,

10 30W. au geben. Sie Sranfenfaffe ^at unter ber um*
fidjtigen Seitung iljre« Borftanbe« fd&on Diel Segen jiiften

Wnnen, aber iljre SRittel pnb Diel ju gering gegenüber ben

großen Aufgaben, fonberlidj wenn bie Jhranfenüerfidjerung

aud) auf bie gamilienmitglieber ausgebest Werben fofl.

3n ber Bertreteroerfammlung ber Bereinigung preu*

ßifd)er SßfarrerDereine bei ©elegenbeit be« Seutfd&en

fjfarrertage« in #annoDer lam audj bie Stellung ber

©eifltlid&en }ur fa^mftnnifc^en ©djulaufftdfjt jur Spraye.

Sßaftor *ßafd)e*Sie«fau beantragte: Sie Bereinigung

preußifd&er $farrert>ereine wolle betreff« iljrer Stellung jur

fad&männifdjen Sdjulaufftd&t erflöten: 1. SBenn jefct

barauf Eingearbeitet tüirb, bie nebenamtliche ffrei«* unb

Drtefd&ulaufficljt ber @eiftlic$en gu befeitigen, fo fann ber

©runb bafür nidjt in ber bisherigen güfjrung biefer Huf*

fldjt gefunben werben. (Er liegt Dielmebr in ber jefcigen

politifdjen Sage unb ber übergroßen SBertfdjäfeung ber

burdj Prüfungen nadjgemiefenen Befähigung. 2. gür ben

gall, baß bie bisher nebenamtliche #rei«fdjulinfpeftion unb

bie tedjnifcbe Drt«fdjulinfpeftion fällt, ift erforberlidj:

a. Sa« Derfof[ung«mäßige $luffid)t«recbt ber ßirdje über

ben 9teligion«unterrid)t muß gleidjjeitig g*fefclid& geregelt

Werben, b. Sen SdjulDorftänben ift nadj gortfaB ber

teebnifdjen Drt«fdjulaufjtdjt nod& erforberlid&e örtliche Sdjul-

auffidjt ju übertragen. (SBir galten es für nötig, baß

jeber ©eiftlid&e ben iljm angebotenen Borftfc im Sd&ufoor*

ftanbe annimmt.) c. 3k ben Bejirfen, in Welcben jefet bie

ftrei«fZulaufftd^t im SRebenamte geübt wirb, finb bei (Er*

Iebigung ber Stellen unb bei ber SReubegrünbung Don

JfreiSfdjutinfpeftionen, wo e« möglich ift, ©eiftlidfje, bie

itjre Befähigung }ur fadjmännifd&en Sdjulauffidjt burdj bie

Dorgefdjriebene Prüfung nad&gewiefen Ijaben, al« ßrei«*

fdjutinfpeftoren anjufteBen. SRadjbem mehrere SRebner

baju Derfdfjiebene Hbänberung«anträge gejieHt Ratten, bie

fämtlicb abgelehnt würben, würben audfj bie Säfce be«

Referenten abgelehnt unb folgenber Antrag angenommen:

„Sie BertreterDerfammlung bestiegt, bie Befdjlußfaffung

über bie grage wirb bei ber SBidjtigfeit ber Sadje unb ber

Unmbglidjteit, biefelbe jefct grünblidj }u betjanbeln, auf

bie Berfammlung be« nädjften S^re« Derfdjoben".

Sie ^pauptlonferenj ber (Epborie {Rabeberg,

Wegen Sabung be« (Epljoru« unb be« ®roßröIjr«borfer

Pfarrer« jur ßönig«tafet nadj Sßiflnifc Don SKittwoc^ ben

19. auf SonnerStag ben 20. Septemper, t>on ber gewohnten

^grünen lanne" in« Sdjüfcenljau« ueriegt, mu^te be«wegen

auf bie i$r jugebad^te Begrüßung burdj ben an biefem Sage
unabfömmli<$en Dberfonpftorialrat Elauß öerjicbten. 5Rac5

Sorten ber (Erinnerung an ben ljeimgerufenen P. Körting*

©roßrö^rdborf unb bem gu feinem ©ebäc^tni« gemeinfam

gefungenen w3Benn ic^ einmal foH fdjeiben " yab bie Hn*
fpradje be« Sup. Äaifer in bem inerten moxo« Xo^o? ber

SimotljeuSbriefe 2.Sim. 2, 11—13 ein ftärfenbe« SBort über

ba« befonbere Sßaftorenfreuj, bafe ber ^aftor bei äußerer,

bem State unb Stanbe gejollter Ehrerbietung unter under*

bientem ©äffe, bei äußerer SlrbeitSbürbe unter bem ©efüfjl
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feine« Unüermögen«, inneren kämpfen unb gweifeln ba^tn«

gebt, — unb bie Ueberwinbung biefe« ffreuje«. hinein-

gefledt in ben Organi«mu« be« Seiben« mit (Eljrifto unb
ber ©emeinbe, muffen wir ein jeber fein SKaß auf un«

nehmen (fiol. 1, 24) a(« Bebingung fegen«reic^en 9Birten«,

unb ba« emfle SBort B. 13 be^ergigen, baß ber feine Sreue
nie öerleugnenbe ©err aud^ Sreue Don benen Derlangt,

benen er Diel anvertraut ^at. Sen ©auptDortrag ^ielt

P. 8iie|f^Spremberg über # bie Belebung ber üftebengotte«'

bienfle" auf Orunb ber Berorbnung be« Sanbe«fonftftorium«

Dom 16. gebruar 1907, nac^ bem ©ange ber in ber An-
lage abgebrueften Befdjlflffe ber ©fenac^er ftiräjenfonferenj.

Bon feinen bei ber Berfdjiebenljeit ber lolalen Bebürfnijfe

unb äRöglid&feiten nur allgemein gehaltenen, in wo^ltuenber

9lüd^tern^eit gemalten Borfc^lägen unb ber ßd> an«

fcbließenben, manche Srgftnjung bringenben 0u«fpra^e nur

einige«: Ser SBocbengotte«bienft bietet bem adeinfte^enben

Hmt«träger bie SKöglic^feit grünblic^erer Borbereitung,

gfir Einführung be« 5Rebengotte«bienfle« in ber 2Bo$t

junftc^ft firc^lic^en Boben ju fuc^en : ^affion«« unb HbDent**

geit, Äpoftel«, aKarien*, SRicbaeli«*, 3oljanne«tage, fotofit

im Bolf«bewußtfein nod^ lebenb. Beilegungen Don Sieben*

gotte«bienften in weiterem Sinne (ffirbauung«ftunben mit

Bibelau«legung unbanfc^lteßenberBefpred^ung, SRitteilungen

au« ber Arbeit ber ftirdje) in ffonfirmanben« unb Sdml*
gimmer niebt bloß wegen Beteu$tung«frage }u empfehlen,

fonbern auefj um ftcb eoentueD o^ne bie ftrdjli^en §\[fr
fräfte ju bereifen. 8lef. ift mit anberen für fortlaufend

Bibelau«legung ofene SHüctftc^t auf« ßirdjenjaljr, Sup. für

gruppenweife 5tu«legung (j. B. ^falmengruppen). (Er«

örterung allgemeiner religiöfer unb fittlicber Probleme

me^r in Familien* unb Si«fuffton«abenbe ju legen. Solche

8benbe ni$t ju oft, nur bei befonberem Hnlaß. VltueUt

S^emata wählen. (Erfahrung, baß bie grauen bie 9iadj*

mittag«ftunben in ber Schule, bie SWänner bie Saalabenbe

befugten. 3« Wöc^entli^en 5Rebengotte«bienjien fönn«r

ftc^ bie HmtSbrüber gegenfeitig au«belfen. ©efc^idbtli^

3ntereffe ber ©emeinben gering. Deftere unb längere

Sarbietung Don Seben«bilbern Weniger ju empfehlen oB
ein grunblegenbe« Sc^riftwort, Don jenen iHu|hiert Singe*

gotte«bienfte aud) jur Einübung Don Vgenbe, S^orälen,

geiftlid^en Boll«liebern geeignet, inbem Borpngen be« S^or«

unb Jlacbftngen ber ©emeinbe wecbfelt. Sie Stebengotte«*

bienfte lönnen ©borgefänge audj anberer Bereine al« be«

ßir$end)ore« fd^müden, nur fofl ber ©emeinbegefang in

feinem {Rechte bleiben. Sup. Derla« ein anonyme« Saien»

fdjrciben, welche« ba« ^inau«tommen ber ßhrdje auf bie

üußenorte unb Saienmit^itfe wünfd&t. Solche Wäre }u«

näcbft in Berieten au« ber Siebe«arbeit ber Stirbt erwünfd^t

Bon Bibelftunben in ber Bauernftube würbe ergä^lt Bei

3Bat)t ber Seit Stücffic^t auf lanbe«firdjlid)e ©emeinfebaft

nehmen, bei feftiererifdjer Bewegung reiflichere Sarbietung

Don3lebengotte«bienjien, jumal Bibelftunben mitBefpredjung.
— lieber bie einjelnen Spe^ialfonferenjen würbe Don beren

Seitern berietet. Sie Befprecbung über bie Aufteilung

ber Äirc^enDorftanb«wä^lerlifien überließ bie Slu«fübr
'

ttn8

ben einjelnen ÄircbenDorftänben, ergab aber ben SBwncg,

bie Solalblätter mit orientierenbem Hrtifel §u Derfeben.

9lad) bem 3Kittag«ma^l unb ber Befestigung ber neuge»

malten ftirdje Dereinte bie gaftlid^e Superintenbenten*

familie bie SKe^rjabl ber Brüber $ur Saffeefhwbe.

». in fr
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SRiltifc bei Seipjig. ©tmaS redjt erfreuliches ift

t)on ber neuen SJirdjgemeiube äRiltifc bei Seipjig ju be*

rieten. 3)er Ort Äleinmiltifc, bisher §um Sirdjfpiel

Sinbennaunborf (gilial oon JRücfmarSborf, ®p$orie

Seidig II) gehörig, ift enblidj auSgepfarrt unb mit beut

SJirdjborfe ©rofjmiltij}, mit bem es äufcertid) aufanraten*

§ängt unb föon längft einen ©djutbejirf bilbet, ju einer

Ätrd&gemeinbe bereinigt toorben. $ie Äirdje §u ©rofe*

milti|}, bisljer Xodjterfirdje don Seipjig *ffleinjfd)ocber

(©Phorie Seipjig I), ttrirb nun Sßfarrfirdje für bie neue

felbftünbige <ßarod)ie SRiltifc. 3ft nun fdjon fe^r erfreulich, baß

einerfeitS baS ftilial ©roßmiltij} don Seipjig*i¥leinjfdjod)er

abgetrennt ift, meit lefctereS, ^u einer JRiefenparodjjie an*

geroadjfen, feinen ©etftlidjen an unb für ftd) fdjon genug

Arbeit derurfadjt, unb bafj anbererfeitS bie ©etoobner don

Äleinmiltij} nun ju einer gang in ber ÜRätje befinblidjen

fördje gehören, fo muß man erft redjt frofj unb banfbar

Kerben, Kenn man erfährt, baß bie gtrma ©cöimmel
& So. in Kleinmiltifc jur Unterhaltung beS ßtrdjentoefenS

jäljrtid) 3000 3Rf. auf fange Seit IjinauS (tool)l 50 Sa^re)

jugeftc$ert unb aufjerbem ber ©eniordjef biefer girma, #err

Srnft Sfrifefc^e, eine SSifla mit ©arten im SBerte don

35000 5DH. als *ßfarrn>ol)nung geftiftet Ijat, tote er benn

aud) nod) bie Sirene aus eigenen SWitteln vergrößern unb

derfdjönern laffen miß. 3Beld[j eble Dpferttrifligfett, toeldje

Betätigung djriftlidjer unb fird^ltdjer ©epnnung! SBoljl

einer ©emeinbe, bie foldje SBofjltüter l)atl fjür biefe neue

©emeinbe äRilttfc ift nun jefet audj ein Pfarrer gemäljlt

morbeu. S)a ift nun aber nidjt gerabe erfreulich, baß ein

burd§ eine fcfjon jiemtid) lange Steige don «mtsjafjren be*

toäfcter unb für biefe neue Sßarodjie getoiß fe§r geeigneter

©eiftltdjer aus ber SRadjbarfdjaft bie ©timmenmelprljeit bei

ber SBaljl nic^t erlangt f\at, fonbern, rote eS fo oft dor*

fontint, einem jüngeren Sonfurrenten unterlegen ift. tiefer

3Ba§lauSfafl ift {ebenfalls mit auf ben Umftanb jurücfju*

führen, baß oon ber Siegel, mögtidjft gleidjalterige ©aft*

prebiger dorjufdjlagen, im dorliegenben gatte ganj toefent*

lidj abgettridjen morben ift. S)ie brei ©aftprebiger ftanben

im Sllter don 43, 35 unb 30 Sa^«- Sto neuen $arod)ie

berteitje ©Ott ein gefegneteS ©ebenen!

fUtitt* iftitttiimtgen.

Äirdje: ®ie ©t. ©eorgenfirdje in ©laudjau Ijat rief*

trtfdje Beleuchtung erhalten. — 3n Stabeberg ift baS

Snnere ber ©tabtfirdje dottftänbig erneuert toorben. —
S)er Sirene in ©ommerfetb fdjenfte ber Seipjiger äßaler

^ermann ^eubner ein üon i^m gemaltes 5ßortrdt be$

Sommerfelter Pfarrers fflitte. — fflm 25. September würben

bie neuen ©locfen für bie Sut^erlir^e in Efjemnifc ge*

toei^t. — S)ie ©emeinbebiafonie in Stoicfau, ber adjt

©d^roeftern angehören, üottenbet anfangs Dftober baS

25. Sa^r i^reS 8efteljenS. — SDer ftirebe in Stußborf
(Sp^orie SBerbau) dermac^te ber oerftorbene Ritterguts*

bepfeer «rno SWummert 6000 3Rf. jur ®rtoeiterung beS

$aupteingangeS unb jur ^nfc^affung einer neuen Drgel.

Ser ©c^ulgemeinbe Menfte er bie ©djulb für ben

©djull^auSanbau unb bie Sum^aHe. — 3n 2Iue Uab*
ftebtigt ber fjrauenderein bie Sinric^tung einer gürforge-

ftelle für fiinber; ffommerjienrat ©antenberg fpenbete für

biefen Sroecf 500 SRf. — ßonfeffionelle Bewegung
in Deutfdjlanb 1905: SRac^ ber „fiöln. Qtq." flnb im

Seutfcben Steige 1905 jur edangelifc^en JKrc^e über*
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getreten: 463 3uben, 9329 ftat^olifen unb 993 Hnge^örigc

fonftiger ©emeinf^aften. ©S traten aus unb gingen über:

§u ben 3«ben 81, ju ben Rat^olifen 793, ju fonfügen

©emeinf^aften 5001 ^erfonen. Sinem SSerlujte don

5875 Ausgetretenen ftänbe fomit ein Suroac^ö don 10785
ausgetretenen gegenüber.

©djule: 3n ©ud^olj mirb ju ffi^ren beS don bort

fc&eibenben ©c^ulbirettorS ©artfeb, nunmehrigen SejirlS*

fc^ulinfpeftorS, eine Stiftung, bie feinen Kamen trägt, er*

rietet. — 3" ^ammerbrüde tourbe am 21. September

baS neue ©djuttjajts eingetoei^t.

3n ©omSborf beil^aranbt ift eine IKrd&engtode ge*

fprungen. Ser Äirc^endorftanb erbittet juderläfftge SuS*

fünft barüber, toaS für Erfahrungen man mit ben don

Dlfon in Sübecf dorgenommenen Reparaturen gefprungener

©loden gemalt ^at.

$erfonalien. Am 1. Ottober feierte ©uperintenbent Stomas
in @d)nee6e*g unter großer Beteiligung itnb mannigfaltiger (E§mng

fein 25|S^rigeS «mtljttbtlümn.

Som »fi^ertif*.

Der Fimmel unferS Glaubens. 8on greifterrn (E. ju ftntjp*

(anfen. «üterSloJ, (5. Bertelsmann. $reil 1,40 SWt

S)aS ©e^eimniS ber SBelifööpfmtg unb beS «Beltfc^öpferS ^at

ben (Höriger 3afob
#
93ö^me §u ben tieffinnigen ©etra^tnngen

in feiner Bnrora deranlaßt SHe ^eofop^en na6) i^m, toie ©cd,

Detinger, SWartenfen u. a., ftaben über S)ie üßatur unb (Hott"

unb bie ,«eiftletblid)tetf »eitere Huffc^lüffe ju geben derfne^t.

(ES ift fein fitoeifel, baß nnfere reltgiöfen «nfgaumigen tyre

©urjeln unb i^re ßebenlfraft im ftenfetts ^aben. Sa0 bnre^

Bifionen einzelner über bie Orenjen ber Offenbarung tynanS

barüber betannt geworben, mag bem $erftönbnts beS göttlichen

unb geifHi(6en fiebenS rec^t förberltc^ fein, ^ebenfalls birgt bie

oorliegenbe ©rofe^üre einen retten Stoff ju allerlei Belehrung

nnb görbemng.

$n bemfelben IBerlage erf^ien:

Ser $aftor unter feinen ftonfirmanben. Bortrag auf ber
Intl)erii$ett Konferenz in ©telefelb am 21. Wtai 1907 don
«. Seippel, Pfarrer in @ttter*lo$. $reiS 50 $f.

5ür ben eigenen Äonprmanbennnterric^t fe^r förberlit^ nnb

bele^renb. 3)ie ©c^toierigteit ber ttnfgabe, bie befonberen pf^c^o«

logif^en ftaforberungeu »erben einge^enb getoürbigt, aber ebenfo

ber SBeg jnm erftrebten ßtel gezeigt.

^teflttibfttitgttttg.

8n befejen: 9lad) bem Äirt^engeje^ dorn 8. 3)c-

aember 1896: V. ©teile: bal Pfarramt jn ©rogolber^borf
(8»arienberg), M. VB; im getoö^nli^en «erfahren: baS
Pfarramt an $egan (Borna), kl VA, flatt, tote früher angegeben,
Äl. IVB, RoU.: i)er ©tabtrat %u $egan; baS Pfarramt an Mittel*
ba* (^emnij n), Stl IL ÄoH.: (Sx>Ant^ SanbeSfonpftorittm: baS
Pfarramt au gürftentoalbe mit gürftenau (2)ippoIbi8»aibe), lei. II,

toll: grau ©rftftn don $obent^al>$üc^au anf $ü4au, als Ber*
treterin be« minberjft^rigen ©o^ned; baS $ta!onat an SBolfenpcin
(SRarienberg), £1. 1. «oH.: S)er ©tabtgemeinberat an 3Bottenftein;

baS Pfarramt au ©roifrfd) (Borna), ftL VIA, ftoU: «d.^atft.
ßanbe*ronfiftorinm.

«ngeftellt tc: 2W. ©. Sunge, Sfarroifar in CunnerSborf,
als Pfarrer bafelbft (Oberlaufi|); g. 9. Xflrf, $farrdi!ar in

Xanben^eim, als Pfarrer bafelbß (Oberlauf!J) ; P. ft. ä. ®. St.

XBeibentaff, flnftaltdgeiftlic^er in $nbertu$burg , als Diafonu« an
ber aRarfnSftrdje in planen (€p^oraIort).

©ewft^lt: ^farrdifar Seou^. ©uft. ^ilbebraubt jum SiafonuS
in ©erdborf bei ^o^enftein; ber bisherige (Sp^oral^ilfdgeißlic^e

3. £1). ©er*borf jum brüten 3)iafon«S (neuerridjtete ©teile) in
ber ©c^lolparod^ie (£l)emni$.
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ffitr bitten bringen* bte änferote &u berfitffidbrlgen u. bei ©eftcOungcn
fttfj auf MefeEben tat „€&aM. Atrien« unb ©dJulDlatt" ju besiegen. ftnptam ertionBaebO^r 20 $f• für bte 2 gehaltene ^etttjeUe. Annahme bei

erate bur($ ble VraumcenernebUümen u. bie CcttagBbiu^^mblaag.

Gestreifte

Earrierte

Moire

Armüre Seide
unb „$enneberg*
Setbe" bon 2RL
1.10 an porto« unb

**Hf*eL

SRufter tunge$enb.

StlleitMait Henneberg li Zürich.

Schulbänke! Kirchenbänke I

Verstellbare Kinderpulte etc.
empfiehlt

Erzgeb. Schulbank-Fabrik Beutha bei Hartenstein

Otto Blechschmidt.

guter, §.,

tanto;i| tomang. (5laubcno!tl)rt

für bi* rrämn (Snttmajial&lajpm.

1 2WI.

<StaniM| kr toangtL 5ittcnlel)rc

für bte oforjh ©ntmtaftalKlafle.

80 q*f.

Verlag von öörffling & Franke In Leipzig.

Keil, K. F. und Delitzsch, Franz

Kblisder [imilai Ober I» Nie Tetlannt.
Teil I Bd. 1: Keil, Genesis und Exodus. 3. Aufl. 10 Mk.
„ I „ 2: „ LeYitieus. Numeri und Deuteronomlum.

2. Aufl. 8Mk.40Pf.
1: „ Josna, Richter, Ruth. 2. Aufl. 7 Mk.
2: „ Hie Bücher Samuels. 2. Aufl. 7 Mk.
3: „ Hie Bücher der Könige. 2. Aufl. 8 Mk.
1: Delitzsch, Das Buch Jesala. 4. Aufl. 16 Mk.
3: Keil, Der Prophet EzeehieL 2. Aufl. 10 Mk.
4: „ Die zwölf kleinen Propheten. 3. Aufl.

14 Mk.
1 : Delitzsch, Die Psalmen. 5. Überarb. Aufl. Nach

des Verfassers hinterlass. Druckmanuskript
herausg. von Friedrich Delitzsch. 18 Mk.

2: „ Das Buch lob. 2. überarbeitete Aufl. Mit
Beiträgen von Prof. Dr. Fleischer und Cons.
Dr. Wetzstein. 11 Mk.

„ V: Keil, Die nachexilischen Geschichtsbücher:

Chronik, E8ra,NehemIau. Esther. 10 Mk.
Supplement: Keil, Die Bücher der Makkabfier. 8 Mk.

Hieran schliessen sich:

(imiIjt! iier HeslaiuidK Sdriftea.

Keil, Commentar über das Evangelium des Matthäus. 11 Mk.
Commentar über die Evangelien des Markus u. Lukas.

8Mk.
Commentar über das Evangelium des Johannes. 11 Mk.
Commentar über die Briefe Petri und Judä. 7 Mk.
Commentar über den Hebraerbrlet 8 Mk.

NÖSCeUt C* F., Commentar über die Apostelgeschichte. 8 Mk.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen.
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Städtische
Bangewerk- and Tiefbauschnle
Beginn: 14. Okt RoSSWeiüa Beginn: 14.0kt

Verlag von Dörffling & Franke In Leipzig.;

Thleine, Karl, D. Dr., a. o. Prof. der Theol. a. d. Univ.

Leipzig, Die sittliche Triebkraft des Glaubens.
Eine Untersuchung zu 'Luthers Theologie. 5 Mk.

„Es ist ein hohes Verdienst dieses Buches, zum erstenmale gewägt zu

haben, in welcher Fülle von Anschauungen Luther diesen inneren Vorgang

der sittlichen Befreiung durch den Glauben erfasst hat."
(Herrmann, Der Verkehr des Christen mit Gott.)

„In Herrmann's Buch «Der Verkehr des Christen mit Gott" und in

Thieme's Arbeit besitzen wir swei Muster, wie auch die Details Luther'scher

Gedanken unter einem zusammenlassenden Gesichtspunkt verständlich und

fruchtbar gemacht werden können." (Harnack, Dogmengeschichte.)

..Dieses (überaus lehrreiche und zeitgemasse Buch rührt uns in eine der

theologischen Zentralfragen unserer und aller Zeiten ein . . . Niemand wird

Thieme's Arbeit aus der Hand legen, ohne umfassende Belehrung und tiefe

Anregung empfangen zu haben."
(Prof. K. Müller, Beform. Kirchenseitong.)

„Einen wertvollen Beitrag zu der bisher nur wenig berücksichtigten

Lutherischen Ethik bietet Thieme's Schrift, die sich durch sorgfältiges

Studium der Werke des Reformators , eingehende Berücksichtigung der ein-

schlagenden Literatur und Vertrautheit mit der modernen Philosophie ans-

zeichnet." (D.GeorgMüller, Jahresbericht für Geschiehtswissenachart.)

— Glaube und Wissen bei Lotze. 1 Mk.

— Sfoö Der (Scfdjidjtc Ueö Styoftoatiune. SSortrog.

50 <ßf.— Der Offenbarungsglaube im Streit über Babel

und Bibel. Ein Wort zur Orientierung. (67 S.)

1 Mk. 20 Pf.

Der auf der Meissner Konferenz gehaltene Vortrag geht weit über den

Bahmen des Bibel-Babel-Streites hinaus. Er ist eine tiefgrabende religions-

wissenschaftliche Studie , welche in dem Kampf um eine protestantisch-

moderne Weltanschauung orientieren will. Die evangelische Theologie ringt

nach einer Formulirung ihres Offenbarungsjprinzips im Verhältnis zar

Heiligen Schrift. Gott hat uns das Heil geoffenbart und uns das Soeben

nach der rechten Erkenntnis der irdischen Dinge überlassen. Nur <kt

Glaube kann die „grossen Taten Gottes" als Gottesoffenbarungen verstehen

und verkünden. Er muss dabei von der Person Jesu Christi ausgehen and

auch hier muss anerkannt werden, dass selbst Jesu Gotteserfahrang durch

seitlich und örtlich bedingte Medien sich mitteilt. Aber selbst da, wo man

mit vollem Ernst dieser Auffassung beitritt, wird doch die Würdigung der

Person Jesu Christi im Zusammenhang mit seinem Werke fundamentale

Unterschiede der Stellung zur Folge haben. Des Verfassers Christologie gipfelt

in der Erlösungstheorie , nach welcher das Kreuz Christi Vergebung erwirkt,

weil es, vor der Sünde schreckend, des Sünders Umkehr ermöglicht. Da

scheiden sich die Wege. Pastoralblltter.

Zu beziehen dareh aile Buchhandlungen.

Julius Jlfithncr, te\m
Königl. Sachs. Hofpianofortefabrik.

Hoflieferant Ihrer Maj. der Deutschen Kaiserin u. Königin v. Preussen, I

8r. Maj. des Königs von Sachsen, ü*r. Maj. des Königs von Bayern,
*

8r. Maj. des Königs von Württemberg,
Sr. Maj. des Kaisers von Oesterreich und Königs von Ungarn,

8r. Maj. des Kaisers von Bussland, Sr. Maj. des Königs von Danemark,
|

Sr. Maj. des Königs von Griechenland, Sr. Maj. des Königs von Rumänien,
Ihrer Maj. der Königin von England.

Flügel und Pianinos.
Prämiiert mit nur ersten WeltaussteUungs-PreiseiL

8erfog*btt($$anbItraQ: SörffHng 6 gfranle in Seidig. — State! oon «efermonn & ©lafer in Seiftig.

$ie*ftu eine Ktenmfäe Settage von $. fcaeffel Serlog in fieipaig.
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Äirdjcn= im» ^djulblott.
Die »)at)ti)ett in «übe! Die fiebe in Waftrljett!

SBeranttoorttidje Stebaftion: Sßfarrer 9ttd)ter in 8angenbern8borf bei SBerbau.

«tf($dni iebot SomtexStag. — «fioititematttytrif föiHg 8SW. — dnfetttonftge&flfr 20 9f. für bie 20ef)>attene JktttteOe. — Bettimetytetftltfc 1907: 6cttc 328. —
3u (eiferen bwn$ alle ©ud&frmbtimgen anb goftanftaften.

ür. 42* geiftfig, 17. ©IrMwr 1907,

3tt$*tt: Sie ©etoabwrag be* fonftemterte« 3ugenb. — Sic vierte tbcologiföe Sebrionfereni in »reiben. — fttablicfte

9ta4ri$ten and Saufen unb Seiten bevgeit: Seroteiümg be* ,6fobf. «oiflblatte**; ,$afloralblfttter* ; &ip*tge* SJHffion in $e«tf(b*

mtb «itttftyDftafrtla; Kleine »HtietUragen. — $erfonalien. — »om »ütbertifö. — ©tettenbetoegirag. — 3nfetttte. .

Pte Perooljrung ber konfirmierten Sugenb.

(£3 ift eine ber brennenbften fragen unferer Seit, toie

man toirffam bent Uebelftanb begegnen mag, bog bie ton«

firmierte Sugenb balb nadj ber Konfirmation bem tireb*

Ixc^eit Seben entfrembet tuirb. Unter HmtSbrübero bärfte

e« eine ausgemalte ©adje fein, bog bie Kirche auf bie

Sugenb gegenwärtig nidjt rennen tonn. $a$ bezeugen

bie Krdjfidjen Unterrebungen mit ben Konfirmierten, bie

ttotjl Don ben eben au$ ber Schule ffintlaffenen f)itt unb

ba gut befugt fein mögen, aber Don ben älteren Sa^r*

gangen, namentlich ber Knaben, gemieben »erben.

Die ®rünbe liegen auf ber $anb. 5Dic agitatorifdje

lätigleit ber Kirdjenfeinbe unter ben gabrifarbeitern fdjafft

für bie jungen Seute eine geiftige Htntofpbäre, in ber alles

ipöfyere unb Cble Dertümmero muß. S)ie Kinber lernen

fogleidj nad) ibrem (Eintritt in bie Sabril ben Klaffen»

tampf ate bödjfteS unb einjigeS Sbeat fennen. $ie Stimme,

bie ftc jur äRäßigfeit unb ©etbft§ucbt mabnt, ift Derftummt,

ftatt beffen toirb rober (Senuß unb Süqtüoflttüt als

äRenfdjenred)t geprebigt. SBeldjer Sunge, toetdjeS äRäbdjen

laufAte nidjt gern foldjen ©irenentlängen? Daheim finben

fte oft nidjiS anbereS. Sie rabitalften Seitungen unb

Seitfdjriften liegen täglidj als einjige geiftige Kofi auf bem
Xiföe unb brängen ftd) gleicbfam auf. Die eitern fudjen

toobt nodjj i^re S^re barin, ijjre ftinber fobalb toie mög*
tid) für i$re SebenSanfdjauung ju getotnnen. SBaS nod)

feblt, ergänjt baS SBirtSbauS unb ber Xanjfaal, ber ben

Sttnberjäljrigen nidjt überall gefperrt bleibt, füllten biefe

fid) junäcbft aud) nur als #ufcbauer bort aufhalten. Dem
Schreiber biefer geilen ttmrbe jüngft Don einem SSater, ber

als .orbentlidjer 3Kann gilt unb bem gabrifleben fem ftebt,

in naioer Offenheit bie Klage vorgetragen, baß ben gort»

bilbungSfdjütern ber Befucb ber lanjlotale »erboten fei. ®r
iegrünbete biefe Klage bamit, baß bie jungen Seute bod)

etmaS Dom Seben ^aben moDten; roenn pe i^re äRilitär»

Seit beenbet Ratten, pflegten pe ftd) ju verheiraten, unb
bann Ratten fte teine (Gelegenheit me^r $um SebendgenuB-

S)iefe§ Selenntni« ip ein Symptom für bie franf^aften
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Stnfdjauungen unferer Seit. Die (Emanzipation Don ben

ftttlid^en Orbnungen bed e^riftentum« greift auf alle ©tänbe
unb Klaffen über tuie eine anftedenbe Kranf^eit. ®ie

Kirche bat einen großen Seil tj)re£ SinfluffeS verloren.

Da& fte i^n in irgenbetner SBeife toiebergetoinnen mirb,

toemt ber $err toieber einmal eine große ©etoegung jur

Kirche ^in erregt, barüber toirb bei einem redjten (S^ripen

lein ßmeifel fein, gfir unö aber gilt e$, an ber ©er»

tnirflic^ung biefe* Sbeale« mit }u arbeiten, alle SRittel

aud}unu|en, um ju ertjalten unb }u bemabren, ma§ no$
nic^t Dom Seinbe gewonnen ift, & gilt, ba* ©anb, ba§ bie

Keufonfirmierten mit ber Kirdje jufammen^ält, Dor bem
Serreißen gu fc^ü^en.

SBie läßt ftd^ bie« ausführen? «m näc^ften liegt bie

Snttoort: man muß güngling*- unb SungfrauenDereine

grünben, bie (Erbauung, ©etna|rung, Belebrung, ©efetttg-

feit unb gegenfettige ^ilfeleifhtng ju i^rer Aufgabe machen.

3n ber Xat, tnenn man bie SKe^rjabl ber Üteufonfirmterten

in folgen Bereinen jufammenfc^ließen unb erbalten tonnte,

märe bie Srage jum größten Xeil gelöji. Aber mie ift'£

benn in fflirltic^feit? 3n folgen SJereinen finbet man
faft audfcbließlic^ bieienigen, bie ba« @lüd genießen, c^rift*

lieb gefinnte eitern $u b^ben, meiere i^re (Slternpflid^t

tennen, für ba« geiftlicbe SBobl ber Kinber ju forgen,

ober folc^e Kinber, bie fetbfi ernfter beulen, feiten finbet

man bort gabrifarbeiter. ®etoiß e* ift eine außerorbent*

lieb bebeutfame Arbeit, toenn bie SJereine biefe Kinber be*

mabren Dor ben SSerfucbungen be$ Seben«, aber Dielfacb

»erben bie ßereinömitglieber biefelben fein, bie aueb ju

ben tireblicben Unterrebungen tommen, biejenigen, bie man
gewinnen mödjte, fehlen bier toie bort Ueberbte« begegnet

bie ©rünbung Don Vereinen mannigfacben ©c^mierigfeiten.

3n größeren (Semeinben toirb man unftbtner eine Slnjabl

®utgefinnter finben, um ein SSereinSleben, tvenn and) mit

großen Opfern, febaffen unb erbalten ju fönnen. 3«
Heineren ©emeinben aber toerben ftcb manche, bie im
übrigen geeignet mären, burd) ben Drucf ber ©egner baDon

abgalten taffen, in ben JBerein einzutreten. Die äRitgtieb*

658

Digitized byGoogle



jtr. 48

fdjaft in einem firdjlidjen Bereute ift an ftdj fdjon eht

©tfid öffentlichen Belenntniffe«, unb ba« Befenntni« ift

nidjt jebermann« ©adje. SBiebiele Amt«brfiber mögen
feufgen unter ben Sorgen um bie Ijeranwadjfenbe S^genb

!

SBieDiele mögen mit (Rnfefcung aller ffrftfte um bie ©rfin*

bung unb (Srljattung fold&er Berrine fic$ mflljen!

©elbftoerftftnblid) ift e« gunftdjft nötig, bie Anregungen
gu beljergigen, bie Don ber ftonfereng beutfdjer eDangeliföer

ftird&enregierungen im galjre 1902 gegeben unb in ber

Berorbnung Dom 7. September 1905 Dom (EDangelifdj*

lutljerifdjen Sonbefifonfiftorium ben ©eiftlicflen Saufend
betannt gemalt morben pnb. 9lur auf treuer feelforgerifdjer

#anbljabung be« ffonfirinanbenunterrid)t« tann ficb bie

Sugenbpflege aufbauen. Audj bie Berorbnung Dom 15. gebr.

1907, bie Belebung ber 3tebengotte«bienfle betreffenb, muß
für bie fird&lidjen Unterrebungen beamtet werben. Aber
bie Aufgaben ber firdjltdjen Organe getjen noc$ Wetter.

Bor allem Ijat ber ®eifllic$e bie $füdjt, ben (Eltern feiner

ffonfirmanben begflgtidj ber Beruf«waljl mit {Rat gur

Seite gu flehen unb ftd) feine Sttfl^e Derbrießen gu laffen,

um bie gebiegeneren ffinber, namentlich biejenigen, bie

firc^Itcfi treue Sltern böben, Dor bem gfabrifteben, über-

haupt Dor foldjen Berufen gu warnen, bie befonbere 83er«

fudjungen in ftdj ffliegen. S« gibt Diele (Eltern, bie in

iljrer Unentföloffentjeit unb SRatloftgfeit furg Dor Dflero

nod) nidjt wiffen, wa« iljr ftinb werben foD, bie Sabril

bleibt iljnfn gulefct immer nodj. Solche Seute ftnb oftmals

für eine rechte Beratung feljr bantbar unb befolgen gern

ben fflat be« «ßaftor«. 8i«weilen müßte ber ©eifllidje

felbft ba« Unterfommen eines ffonfirmanben Dermitteln.

Sie baburdj entfte^enben Soften, fofem fte beträchtlich finb,

mürbe jeber ffirdjenoorftanb auf bie firdjlidjen Soffen über*

nehmen. Sie Arbeit lann in (leinen unb mittelgroßen

Sßarocften nidjt in« (Bewiest faden, audj in größeren Be*

girfen ließe fte ftd) Wobl im Saufe be« falben Sabre9,

Wftljrenb ber Seit be« ffonfimtanbettunterridjts, bewältigen,

gumal ba e« ftdj bodj immer nur um einen Zeil ber ffinber

banbelt. Uebrigen« mürbe mancher djrijUtcf) geftnnte #anb*

werf«meifter bei ber SBabl eine« Seljrling« SBert legen auf

bie (Empfehlung be« ©eifilidjen.

©obalb bie ffinber in tyren Beruf eingetreten ftnb,

ift e£ nidjt genug, fte gu ben firdjlidjen Unterrebungen

eingulaben, fte muffen in gwanglofer gorot namentlich

an ben @onntagna$mittagen um ben ©eiftlidjen ftc$

fammeln. (Semeinfame ©pagiergftnge ftnb bei ben ffinbem

feljr beliebt. 3eber ©eiftlidje, ber am Sßalmfonntage foldje

©pagiergftnge mit feinen ffonfirmanben unternimmt, weiß,

baß nur wenige fehlen. So if^« aud) fpftter. SBalb unb

gtur burdjftreifen, ein fröljlic$e« Sieb fingen, an Ort unb

©teile intereffante Beobachtungen machen im SBunberreidje

ber Slatur, ljält bie ffinber gufammen unb ermeeft iljnen

©um unb Berftftnbni« für tjarutlofe greuben. SBenn ber

©eiftlidje bann bie uftdjfte firdjlidje Unterrebung anfänbigt

unb fie intereffant unb fcffelnb geftaltet, toirb er über

geringen Befudj nic^t gu (lagen jjaben. Auf biefe SBeife

fjat ber ©eifttic^e feine konfirmierten immer gufammen,

wenn er mit ilpen ein tirc^ti^e« geft in ber 9lä!)e be*

fuc^en mill. Biete ffinber lernen fonft folc^e gefte faum

(ennen. ©elbft menn fte Suft ^aben, fie gu befugen, ^ölt

fte gemö^nlic^ eine gettnffe äußere ©c^eu gurüd, toeil fte

ntc^t miffen, toie e« bort jugeljt. ©inb fie aber in ber

Sugenb öfter leilne^mer getoefen, fo werben fie fpäter
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nidjt fernbleiben, fobalb ftdj eine bequeme ©elegen^eit

bietet S)iefe gmanglofen Bereinigungen laffen fieb in ben

fleinften $aroc|ien einrichten unb erfe^en bie gef^loffenen

Bereine, bie bort DleHeicft nic^t lebendfäbig m&ren.

(S« ließe ftc^ bagegen eintoenben, baß biefe Arbeit bem

©etfUidjen eine empPnblic^e Safl werben würbe, wenn er

Sonntag für Sonntag ben ffinbem wibmen müßte, unb

ba« wäre waljrlid) guDiel Derlangt, abgelesen baDon, baß

er auc^ uid)t feiten amtlich Der^inbert fein wirb. Sarum
muß er ftd) Reifer ober Helferinnen ^eran^te^en. Sd gibt

in jebem Orte opferwillige Seüte, bie bereit pnb, für i^n

eingutreten unb auc^ ©efc^id $aben, ben ffinbern bie

©tunben angenehm gu machen, greilieb muß man bor«

ftdjtig fein in ber Au«wa^l folc^er ^erfonen. £« gibt

Seute, bie bei allem guten SBiOen bod) leiebt in jenen

Dol(«tümIi$en Ion DerfaHen, ber audj ber Sugenb gefällt,

aber me$r fc^abet als nflftt. ©cbließlicb fei barauf tyn<

gewiefen, baß e« ftc^ empfiehlt, bie ©efcblec^ter gu trennen

ffnaben ^aben anbere Sntereffen al« SKfibc^en unb ftnb

anber« gu bebanbeln al« biefe.

gwanglofe Bereinigungen ftnb immer bie natürlichen

SBurgeln gefd^toffener Bereine unb (önnen bie Anfänge^

mannigfad^en Betfttigungen ber 3ugenb werben, ffnaben

turnen gem. 3Bo aber in einem lurnoereine oer^teben«

artige (Elemente ftc^ gufammenffließen, pflegen bie guten

Don ben fdjtedjten Derborben gu werben, feiten wirb ber

umgelegte (Einfluß ftdj geltenb machen. 2Bo trgenbmög«

ttd), follte man au« jenen gwanglofen Bereinigungen ^eranl

bie Bilbung Don lurnabteilungen förbern unb fte bewahrten

Seitern unterftetten. Den gortbilbungSfc^ülern ift bie 9tit*

gliebfci^aft in anberen Bereinen Derboten, ^ier (önnten fie

finben, wa« i^nen bort Derfagt ift, unb bier fönnte bei

ibeale ©inn gepflegt werben, ben man anberStoo oft Der*

mißt Au« folgen gwanglofen Bereinigungen fönnten bie

ffirebeneböre DerDoÜftänbigt, Arbeitervereine gebilbet ober

Bereine gu irgenbwelcber SBeiterbilbung gesoffen werben,

(urg, e« fönnte and i^nen manche« erwa<|fen gur Betetang

be« eDangelif$*tird)licben ©inne« unb gu nüfelicger Sf

t&tigung in ben ©entehrten.

S)ie ^auptfac^e bleibt bie opferfreubige lätigfeit, ber

©eiftlidjen. S)ie $ilf«(rüfte finben ftcb balb. 3)ie Dpfer

aber werben ftdj lohnen, wenn bie Sugenb wieber tebenbige

Begie^ung gu ber ffirdje unb i^ren georbneten Organen

unterhält. tyml}.

Pie oterte ttjeologtfdie leljrkonferen} in Jre«be»

würbe Sttontag, 30. September, Don iijrem ebrwürbigen

Senior D. theol. ©raf Bifet^um mit bem ffiunfdje eröffnet,

baß ^©ebenbe unb Slebmenbe fieb fo gufammenfinben motten,

baß bie ©ebenben burdj Derjtönbni«DoHe Aufnahme be«

Don itpten ©ebotenen aud^ We^menbe würben".

$er SBunfcb ^at jtcb erfüfft; e« ^at einen lebenbigen

Au«taufc^ gegeben.

®er öffentltcbe ÄbenbDortrag be« föeftor D. 8e«ct

9leuenbettel«au gum $unbertjal>rgebadjtnt« Sö^e«: „ffl.ßö^e

unb feine Bebeutung für fftrdje unb innere SRiffton im

©inne ber lut^erifcben ffirdje" geigte, nac^bem in ber (Ein*

leitung ber Begietjungen Sö^e« gu S)re«ben mit warntem

3)an(e gebadjt war, guerft ben ffirebenmann ($rebigtf

Siturgie, ffated&efe, ftonfirmanbenunterriebt, Beizte unb

©a(rament«DerWaltung; wichtig war in«befonbere ber 9M*
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toei* ber egt eöangelifgen (Erneuerung, nic^t Reueinfüljrung

ber $rtaat6etd)te); fobann bett ©aljnbreger ber inneren

SWiffton, nrie er, gerabe »eil firglig, regt öfumenifg unb

betenb, nic^t foHeftierenb, auf Beiben Seiten be* SBelt*

meer* innere SWiffton al* SHenft ber lebenbigften ©lieber

ber ©emeinbe an ber gangen ©emeinbe gepflangt, gepflegt

unb grügte baöon geflaut Ijat, bie iljn feftft be-

fgämten, und in ber #auptfage nodj öorbilblig bleiben

muffen. (Styaratteriftifg toar §ier bie (Einteilung: Snttere

SRiffton an ber Unfgeinbarfeit, an ber Untoürbigfeit unb

SMenft für bie Sufunft.

©efonber* mertöoH erfgien bie innere greiljett bei

inniger Screening, mit ber ber Ragfolger be* gewaltigen

8mt*öorgänger* JBilb Iebenbig machte.

3ur nriffenfgaftligen Arbeit am 1. Öftober ftftrfte bie

SOtorgenanbagt be* Sup. Don Setjbemijj-Sßirna auf ©runb
bon ftol. 3, 12 u. 14.

Sie Steige ber nriffenfgaftligen Vorträge eröffnete

$rof. Sellin«2Bien, ber ba*Il)euia: ,$ie altteftament-

tiefte Religion im Stammen ber anberen orten*

talifgen Religionen 1
' be^anbelte. Ragbem er bürg

einen #intoei* auf bie jüngfte attteftamentlige Siteratur

bie Sebeutung be* Sßroblem*, ba* im genannten Iljema

gum 8fa*brucf tommt, Ijeröorgeljoben Ijatte, ffiggierte er in

furgen ßügen, meiere Sieligionen e* finb, in beren Ralpen
bie altteftamentlige Religion gu pellen ift: $ie Sg^ptifge,

bie altbab^tonifge, fanaanäifgen, aramäifgen, fotoie bie

Religionen SRoab*, «mmon*, Hitarabien*. 8fa ben bi**

Sengen SSerfugen, ba* fragliche Problem gu löfen, batte

Seflin gu tabeln, bag fte nur an einzelnen fünften ein*

fefcen, g. ©. Ijinfigtlig be* ®otte*begriffe*, be* Stämonen-

glaubend :c. 6r tooQte trietmeljr bie gange Religion in

Settagt gejogen toiffen. gut bie Ausführung biefe*

Programms gab er nun in fteben Äapitelu orientierenbe

Richtlinien.

1. ßuttu*. Snbem Referent bte* (Bebtet be* religiöfen

fieben* unter bem öierfagen ®eftgt*punfte ber § eiligen

Orte, Ijeiligen Sßerfonen, ^eiligen Seiten, ^eiligen

$amblungen unterfugte, unb in ßürge ba*, ma* und

barüber im Hlten Xeftament überliefert ift, unb ba*, toa*

toir aud ben anberen altorientalifgen Religionen erfahren,

nebeneinanber ftettte, lam er gu folgenbem RefuÜat: $er
altteftamentlige jfttlt ift leine abfolute Reufgöpfung; aber

bürg fWofe* ift ein neue* ?ßringip eingebrungen, ba* bem
gangen ßult ein eigentümlige* ©epräge gegeben ftat. Jßon

ben gafyfceigen öeifpielen, auf ©runb beren Seilin gu

biefem Refultat tarn, fei al* befonber* marlant ertoäljnt,

toa* er über ben Dpferritu* ausführte. SBie bie belannte

Dpfertafel oon äRaffitta unb anbere Ragrigten über bie

altorientalifgen Opfer begeugen, Jjatte ber altorientalifge

Dpferritu* oft bi* in ©ngelljeiten Ijiueinreigenbe 21eftn*

li^feit mit bem und ava bem Hlten leftament befannten

Dpferritual. Unb boeft geigt fteft eine einzigartige ffint*

toicfelung auf altteftamentli^em ©oben, bie in folgenben

brei latfac^en in bie 6rfMeinung tritt: erftenS nimmt bie

altteftamentlid^e Religion entfe^ieben Stellung gegen ba£

SRenfc^etu unb fteuf^eitöopfer; gtoeitend toirb in i^r

immer ntef>r ber Rac^bruff auf ben ©üljned&arafter beö

Opfer« gelegt, unb britten« Be^errfc^t ben Opferfult in

fteigenbem 5Kage bie Huffaffung, bafe er nur ettuaä $eri«

p^erifc^ed ift unb uidjt ba« fflefen ber Religion audma^t,
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bag e£ oielme^r in erfter Sinie auf bie gugrunbe liegenbe

Oeflnnung anfommt, t>gl. 1. ©am. 16 u. ö.

2. Sitte, SRorat unb Red&t. Hudj ^ier fonnten

ga^lreic^e augeridraelitif^e parallelen gu ben gefeftlid^en

Seftimmungen beä Hlten leftamentf, namentlich bed S)ela#

log* unb be5 Sunbedbuc^ed na$gen>iefen toerben, ja, td

Weint fogar eine getoiffe Hb^Sngigfeit 9Rofed öom fiobe^

bed ^ammurabi gu befteljen. Unb bo$ ift ein Unterfc^ieb

gttrifc^en bem Alten Zeftament unb ben ©eftimmungen
biefed unb anberer altorientalifc^er ©efefce gu erfennen,

ber nidjt groß genug gebaut »erben lann! 2Bo toerben

g. fd. ©ebote tüie „bu follft nidjt töten" u. a. in &$nti$er

äBeife auf folc^e (Bebote nrie ba& erfte unb gtoette bed

ffielalogd, b. %. auf bie Stellung gu bem einigen Zeitigen

©Ott, gegrünbet unb mit folgen ttrie bem britten unb
oierten gleic^geftellt. ffiurg alle gefeilteren ©eftimmungen
oon 3Kofe« btö C«ra gie^t ftd& bad »eftreben ^inburg, in

bem Hltorientalifdjen bie toiebergebftrenbe firaft ber gött-

lichen Offenbarung gum SuSbrucf tommen gu laffen.

3. SBelt* unb Raturbetrac^tung. §iex toie* Sellin

nag, baß ber biblifge Sgöpfungdberigt nag feiner ©er«
gleidjung mit ben aüorientalifgen ©engten feine erfte

ftongeption fein Wnne, unb baß aug bie fonftige SBett*

unb Raturbetragtung be* alten £eftamente£ eng öerttHmbt

fei mit ber ber anberen orientalifgen Religionen. Unb
bog aug $ier toieber ein toeiter Hbftanb beiber oonein-

anber: benn nur im ölten Zeftament ift ber Oebanle aud*

gefprogen unb burggefü^rt, baß bie güfle ber gangen

(Erbe ©otted g^re ift, baß bie Ratur be$ einen ©orte«

Onabe unb Sarm^ergigfeit öerfünbet.

4. ©efgigt^betragtung. SAgt fig fgon beobagten,

rote {ig bie Betrachtung ber Vergangenheit troft aller

eerü^rung mit ber gefgigtligen 8etragtung«U)eife ber

anberen Söller in 3$raet eigentfimlig geftaltet ^at — be-

fonberS tritt Ijier bie fonft nigt gu beobagtenbe untrer«

faliftifge lenbeng ^ingu — , fo gilt ba* nog me^r von
ber Äuffaffung ber Sufunft. S)a« JBor^anbenfein öon
edgatologifgen (Srtoartungen bei ben altorientalifgen

Sölfern, bie öielfag in ber gönn an bie 3$rael3 an-

Ilingen, f)at ed fe^r toa^rfgeinlig gemagt, baß bie

$rop^eten bed Alten Zeftament* im Solle bereit* eine

ßggatotogie oorgefunben ^aben, bie fte bann mit i$ren

religiö*-fittligen gbeen geläutert Ijaben, toomit bie auf
SBell^aufen gurüdge^enbe fionftruftion Stabe* unb
feiner Anhänger aUerbing* me^r al* fgtoanfenb getoorben

ift- (Sgl- $- ©ragmann, ber Urfprang ber i*raelitifg-

iübifgen <E*gatologie.)

5. Seben*betragtung unb inbioibuelle gröm-
migteit. Sfinbe, Sgulb unb Strafe erfgeinen aug
anbermftrt* al* ftorrelatbegriffe, aber nirgenb* ift bie Sfinbe

fo beftimmt mie im ölten Zeftament al* eine betou&te

9ufle^nung*tat gegen ben SBiUen ©otte* öerftanben toorben,

fo bog aug nur |ier bie Bebeutung ber Sünbenöergebung
im forenftfgen Sinne gu i^rem Regte fommt. Rigt
minber ift e* allein in 3*rael gu einer Söfung be* Problem*
gefommen, toelge* in ber aug anbertoärt* befannten Ser-
geltung*t^eorie liegt.

6. ®otte*gtaube unb »le^re. S)er altteftamentlige

©otte*glaube lägt flg auf ehte breifage gormel bringen:

a. 3al)tue ift 3*rael* ©Ott öon «eggpten ^er; b. Sa^loe

ift ein unfigtbarer, gn&biger unb ^eiliger ©ott; c. 3a|n)e

ift fglieglig aug ber ©ott ber Sölfer. — gragt man
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nun nad) bcm BerljdltniS btefed ©otteSglaubenS ju bem
aßorientaliföen, fo ift aunftdjft ju betonen, baß ftdj ber

Stame 3aljme loum meljr als fpejififdj iSraelitifdj auf*

weifen lagt. 06er audj fonft begegnen und enge Be*
rfijjrungen mit bem altorientalifdjen ©otteSgtauben, ber

einen gewiffen 8ug jum SWonotljeiSmuS in fidj barg. An
biefen BorftedungSfreiS mag SRofeS angefnüpft Ijaben;

aber bie iljm juteil geworbenen Offenbarungen $aben ben

(Etjarafter beS Dorgefunbenen SBefenS fo Dodftänbig um«
gehaltet, baß aus ben mit ettjiföen Attributen auSgeftatteten

©öttern eine im innerften SBefen ftttlidje ©röße ge*

Worten ift.

7. Auffaffung Don ber Offenbarung, fflie bei

allen SWitteln, burd) bte man bie SKitteilung beS göttlichen

SBidenS fidj Dodjieljett falj, — }. 8. bnrdj bie Änwenbung
Don Urim unb Xumninn, burdj bie Irftume, — baS mit

ben altorientaliföen Stetigionen ®emeinfame immer meljr

burdj ben mofaifdjen ©eift gereinigt mürbe, fo machte ftdj

namentlich audj im SßropljetiSmuS biefer Sßrojeß geltenb.

Senn audj in S^rael fanb ber offenbar auf frembem
©oben ermadjfene StebbiiSmuS mit feinen Biftonen unb

(Efftafen (Eingang, aber biefe traten immer me$r jurüd unb
würben burdj baS flare SBort ©otteS an bie Sßroptjeten

erfefet. SeSljalb finbet fidj nidjts in ben altorientaliföen

Religionen, was ftc$ ber prop^etifc^en Siteratur Sdraeld

mit iljrem ftttlidj*religiöfen Sbeengeljalte an bie Seite fteden

ließe.

gufammenfaffenb lagt ftc$ fagen, baß bei allen Be*
rflljrungen jmifdjen ben altorientalifdjen SReli«

gionen unb bem Alten leftament beffen (Einjig*

artigfeit ganj unDertennbar ift. (Sine enbgültige

Söfung beS fdjtoierigen Problem« erwartet aber ©ellin nur
Don ber Antwort beS ©laubenS, ber fidj aus ber Stellung

ju (SljriftuS ergibt.

Sine wiflfommene (Ergftnjung ju biefem Sortrage bot

$rof. ©ellin am äRittwodj Abenb, inbem er Dor einem

größeren Äreife Don Ferren unb Samen Don feinen Aus-
grabungen in $alftftina berichtete. Surdj jatjlreidje 2id)t»

bilber ermöglichte eS ber Bortragenbe feinen banfbaren

gutjörern, fldj ein Bilb ju machen Don ben wertDoden

SRefultaten, ju benen jene feit 1902 Don iljm unternommenen
Ausgrabungen in Xaannet unb fpäter in 3**idjo bisher

geführt Ijaben.

3n jwei Borlefungen, beren ©tunben aderbingS bei

ber güde beS ©toffeS reidjlidj bemeffen werben mußten,

erörterte ©elj. ftirdjenrat D. ©einrici: „Sie ßiteraturformen

ber neuteftamenttidjen ©Triften".

Cr ging Don ber bemerfendwerten Xatfadje aus, baß

ber lefcte Sßljilologenfongreß faft einem Xljeologenfongreß

geglichen Ijabe. Auc$ für und gelte eS, nidjt unbeachtet

}u laffen, baß baS Steue leftament formell ftdj in einen

allgemeineren literarifdjen Stammen wirb einfügen laffen;

bie iljm Derbleibenbe, aud) literarifdje (Eigenart wirb gerabe

bann um fo beffer erhellen.

Ser reiche Stoff warb fünffad) gegliebert: 1. Sie ©e*
fdjidjten bei Problem«; 2. Ser gefdjidjtlidje $intergrunb

(^edenidmud, ©pfttjubentum); 3. Sie UrfprungSbebingungen

ber neutejiamentlic^en ©Triften; 4. (Eljarafteriftif ber Ute*

rarifd^en Xtjpen beö SReuen leftament«; 5. Sie Audbrud^
mittel.

3m erpen Zeil famen Origened, Äugufün, ^ieron^muS,

(EraSmu*, Sut^er, gflaciud, ©rotiu« unb ©erber &u ©e^ör,
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mit befonberer Betonung be« na$ biefer Stiftung nic^t

immer Dod gewürbigten glaciu*.

Sem ©ettenidmu« warb fein Stecht nic^t nur ati bem
Bürger .einer SBeltfpradje, fonbern auc^ einer SBeltanfc^au*

ung, bem Anba^ner eine« ©umanitütöibeafö, bem Sntfeffeler

ber $erfönlic^feit; fein Iradjten nacb ©eitöbürgfhaften

enblic^ ift ttic^t ju überfein. Sie UrfprungSbebingungen^

bed (E^riftentum« barf gerabe ber ©iftorüer ja nic^t fo*

gruppieren, baß <Entt)ufia£mu£ unb fpätjübifc^e ©djrtft*

gele^rfamteit o^ne bie eigentliche Ouede, bie fte angeregt

fyat, ba* (EDangelium Don Sefu S^rifto, ju bem ©trome
beS neuteftamentlic^en Schrifttums werben foDen.

Saß mir ben Dierten unb fünften leil nur in ge*

botener SJerfürjung Demaljmen, lernten wir an ben ge-

botenen groben als Setluft empfinben. Sie S^nratteriftif

beS 3o^an'niSeDangeliumS jumal, bie Anbeutungen über

bie wacbfenbe literartfcbe 9EBertf$ä|ung ber Apoftelgefd^ic^te

fonnten woljt ben SBunfcb erweden, in biefe e6)t mobeme
Setrac^tungSWeife ein ©emefier lang eingeführt ju werben.

Surd) ben ganjen Bortrag Hang wieber unb wieber

bie SRaljttung: Sie Analogien, bie bas neuteftamentlidje

Schrifttum §ur Siteratur ber Seit bietet, mit gleiß ju er»

forfdjen, aber nic^t Don iljnen, fonbern Don ber (Eigenart

jeber Schrift auSjuge^en.

Sen bogmatifcben Bortrag b«lt SienStag, SKittrooc^

unb SonnerStag $rof. D. 3^melS^Seipjig über „Sie
(Ebtiftologie feit Sc^leiermac^er -

' in feiner ebenfo

warmen wie grünblic^en SBeife. Sr ging baDon auSf ba§

bie Sogmatit feit ©c^leiermac^er in eine neue (Epodje ein*

getreten ift. (Es war ber altlutljerifdjett Sogmatif in i^rem

Streben, baS bogmatifdje (Erbe ber Deformation unDerfürjt

ju bewahren, ni^t gelungen, es ber fpröben tl)eotogifd)en

S^ffung ju entfleiben unb als AuSfage ber fertigten

Srömmigfeit ju formulieren. Seit @d)leiermad)er ^at bie

bogmatifc^e Arbeit aller Stiftungen baS gemeinfam, baß

fte im Blicf auf bie @$rift ben ©eilSglauben formulieren

will, unb baß fte bie gefdjidjttidje (ErfMeinung 3efu Diel*

me^r betont, ©c^leiermac^er felbji ftellt als ©runbfafe

feiner (E^riftologie auf, baß Sätigfeit unb SBürbe beS (Er*

löferS einanber entfprec^en unb ba^er aneinanber abgemeffen

werben muffen. Saß er aber auf biefe SBeife mit ?ßoftu«

taten arbeitet, ftatt Don ber Offenbarung auS&ugeijen, ift

an ftdj fdjon bebenllic^, unb bie ©efafyr, baß einmal ein

unjureid^enbeS BerftänbniS beS SBerfeS unb Don ba aus

ber $erfon beS (ErlöferS poftuliert werben fönnte, tjt bei

@$leierma$er wirfli^ eingetreten. SaS liegt an @d)leier»

mac^erS unjureidjenbem BerftftnbniS ber ©finbe, beren

©c^ulbc^aralter er nic^t erfannt bat. (Er fann alfo nur

Don einem ©lauben burdj (EfyriftuS reben. AnbererfeitS

ftrebt aber ©c^leiermacber boeö wieber banadj, [\d) ber

ftirc^enle^re burdj AuSfagen über 3efu ganj einzigartige

SBürbefteÜung anjunü^em. Saburc^ bitben ftc| in ©Fleier«

mac^erS (Ebriftologie Sitfonfequenjen, bie jur Söfung

brängen. Siefe finben fte in feinen ©djütem, bie Don ben

beiben burdj ©djletermac&erS Sialettil noc^ Dereinigten

Stiftungen nur bie eine einfc^lagen. Ateganber ©c^tüeijer

ge^t hinter ©c^leiermac^er jurüd, inbem i^m bie $erfon

(E^rifti wenig, fein SEBerl adeS ift; (Eljriftentum ip ibm
©laube an baS (Erlöferprin^ip in K^riftuS. Ae$nli$ be*

fc^reibt ber Hegelianer Biebermann (EljriftaS nur als

bie erfle Berförperung beS ^rinjipS ber ©ottmenfdjljeit,

fueftt feine AuSbrudSWeife bann freilief) ber fir$tic$en an*
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junäljertt. Sie* mirb aber gur Sntonfequeng, ba bic 3bcc

fidj bodj nun einmal niebt in einem 3nbiDibuum gu Der«

förpern liebt. Äffe brei beweifen {ebenfalls, baß burdj

Beitreibung ber ©finbe nur al* einer @tauben*ljemmung

eine ©Jjriftotogie überftüfftg mirb.

3n ber gotgegeit nun erlennt man bie ©finbe tiefer

et* ©djutb unb baljer Xrennung Don ©oft, gu beren 83e*

feitigung ein $ineintreten ©orte* felbft in bie ©efdjidfjte

«rforbcrlic^ ift. Stur als Offenbarung einer tängft in ©ott

Dortjanbenen gütigen ©eftnnung ftebt bie« Hlbrecfct SRitfd^l

<nt, anbere at* ein tatträftige*, Derfötjnenbe* #anbetn ©otte*.

9focb Stufet orientiert mit ©djteiermadjer C^rifti Sßerfon

an feinem SBerfe. ©r begeidfjnet at* biefe* bie (Rnfütjrung

be* 9tetd^ed ©otte* in bie SBelt, in beren ©emeggrunb
©fjriftu* ©otte* Siebe, in beren ftanbtjafter Durchführung
er ©otte* fflllmadjt offenbart. Sie babei bemiefene eingig«

artige Xreue Eljrifti gegen bie SKenfdjljeit unb innere grei*

$eit Don ber SBelt ftefit bie ©emeinbe bann im ?ßräbitat

ber „©otttjeU" feft. Ser SSerfudj aber, ljinter ba* ©e*
beimni* biefer Sßerföntidjteit gu tommen, ift at* meto-

$fj9fifdje ©petutation gu Dermerfen. 3ft biefe gurücf^alrung

Stitfdjr* nun tiefe ©jrfurdjt Dor ifiren ©etjeimniffen ober

felbft metapljgfifdj begrünbet? 3"? (Erläuterung fann babei

8titfd)tS ©enoffe $ermann @djut|}»®öttingen bienen, ber

bie ©otttjeit ©ftriftt barin ftc^t, baß ber äRenftb Sfjriftu*

Dofltommene* Dffenbarung*organ ©otte* ift, ber ba* $rä»
bifat ©Ortzeit aber gugteieb auf bie ©emeinbe überträgt,

bie ebenfalls ©otte* DffenbarungSorgan ift. Sa* ift ein

SRißbraucb be* SBorte* ©ottfjeit ©fjrifti. <£ine fotdje <£nt*

teerung be* ©egriffe* teljnt Stitfcbt entfdjieben ab, meit er

bie Unentbefplic|feit be* öegriffe* ©Ortzeit (£l)rifti für bie

©emeinbe gu beuttidj füllte. Damit mürbe er aber in-

lonfequent, benn babureb, baß er Eljrifti ©otttjeit fo bei-

behält, fagt er tatfädjlic^ über fie au*. Sa nun audj) er

eine Stadjbitbung ber ©ottbeit (Ebnfti Don un* forbert, fo

iß audj ba* entfdjieben ein äRißbraudj be* SBorte*.

Sie Unbattbarteit ber Stellung Stitfdjt* ftetlte fid) in

feiner ©djute in immanenter Sririf tjerau*, baburdj, baß
bie eine Seite bie ©ottljett &t)rifti gang aufgibt, bie anbere

mebr at* Stitfdjt Don tyr gu fagen meiß. ®o ftatuiert

3utiu* ffaftan einen pringipieflen Unterschieb groifdjen

©otttjeit unb äRenfdjfjeit Sbrifti, bie fieb tote fjorm unb
3n^alt Debatten. So fcljtägt ©aring-Iübingen Der*

mittelnb Dor, man foQe fidj bei ber einfachen Xatfac^e ber

©Ortzeit Etjrifti unb bem $r&bifate „ber $err" befd&eiben.

Sber audfj bie lonfequente gurücf^aüung Stitfdjt* tann ber

©taube auf bie Sauer nid)t ertragen. Sie Schrift gibt

bodj nun einmal me^r, 3cfu« Ijat boc^ fetbft ben Änfpruc^

auf mefenljafte ©otteSfo^nfcbaft erhoben; ober foHten pc^

bie 3ünger in ber $auptfad)e get&ufcbt ^aben? 3« tneljr

mir ben 3uf^mmen^ang jmifeben ©ott unb Cbtiftu* lodern,

bepo meljr jerreifet au(| ber jmifc^en ©ort unb feiner

Offenbarung. 2Bie überroältigenb geigt ftc^ ferner erft bann
©otteS Siebe, menn er feine* eigenen ©o^ne« nid^t Der*

fdjonet %at. (Enblic^ ift für ein gertnirfdjte* @ünberberg
ber lefete 9lettung*anfer titelt bie blofee ©otfebaft, \>a% ©ott

nidjt jürnt, fonbern erft ber anfc^auung*unterri^t an
ffi^rifti ?ßerfon felbft. ©o ^aben mir im Sternen be* Pc^

9tec^enfcbaft gebenben ©tauben* an S^rifti mefen^after,

einiger ©ottbeit entfe^ieben feftju^alten. ©eine eigene Se^r-

meife über bie SBenfcbmerbung E^ripi legte 3bmel* in

ben brei ©Sfcen feft: l. ©oit felbft if» in e^rijto in bie

SSett eingetreten, um bie SWenfcb^eit mieber in bie ©emein*

fd^aft mit ftc^ gu ergeben. 2. Sa* DoHgog ftcb im eroigen

©o^ne, beffen emige Sßerföntidjteit IrSgerin eine* menfeb*

li^*enblic^en Sßerfonleben* gemorben ift. 3. ©ott ift in

feinem ©oljne fo in bie SBelt eingegangen, bafe e* gu einem

Doffen eckten SWenfd^enteben be* ©o^ne* lommt.

Somit ifl bie Sweinaturenle^re feftgebalten, ba audj

burd) bie Serfuc^e Don ©eeberg unb ©d^&ber-ffiel, o^ne

fte bie mefen^afte ©ott^eit C^rifti gu Dertreten, ibre Un-
aufgebbarfeit nur beutlidjer ermiefen ift. ©eeberg formuliert

bie Xrinitat al* breifac^en perfönlicben Siebe*miHen ©otte*,

fo baß nun ber eine perfönliibe SBifle ftcb im äRenfdjen

3efu* fein Organ fdjafft. Samit ift aber im ©runbe eine

pringipieOe ©Reibung E^rifti Don un* aufgehoben, unb

anbererfeit* auc^ bie Smeinaturente^re burc^ ben perfön«

liefen SBiUen nic^t mirflieb umgangen, fonbern noeb Der-

fc^teiert. Sei ©djäber fommt e* auf bie upmöglicbe Sor«
fteDung einer SJermanblung be* eroigen ©o^ne* in einen

SRenfcben ^inau*. ©e^t aber jener nidjt gang in biefem

auf, fo bleibt mieber bie groeinaturenle^re befielen.

SRan ^at ba^er mit SRed&t an ibr feftge^alten. Sorner
le^rt fo eine fortfe^reitenbe (Einigung ber beiben perfön-

lic^en Staturen, freiließ o^ne ba* SBie gu betreiben, ba*

jebenfaQ* ber Huffaffung ber Schrift ni^t entfpräc^e. Sie

mobernen ffenotifer Xbomafiu* unb ®eg begießen bie

ffenofe auf ben menfdjroerbenben Sogo*, ber nacb X^omaftu*
bie tranfeunten, nad& ®eß aud) bie immanenten @igen-

febaften ber göttlichen 9latur ablegt. Sagegen fprid)t aber

entfebieben bie UnDeränberlic^Teit ®otte* unb bie auf Srben

geoffenbarte #errlidjfeit E^rifti. granf* fenotifc^e Setjre

bagegen ge^t Don bem einheitlichen Seben E^rifti au*, in

beffen menfdjtidje* ©elbftbemu|tfein ftcfi burc^ bie ffenofe

fein göttliche* ©elbftbemugtfein umgefefet ^at. (Er benft

unb banbelt fo al* ®otte* ©o^n in ben formen be*

menfc^lic^*enblic^en©elbftbemu6tfeitt*. Ser lenotifcbe ?ßroge§

ift nun aber nidjt einmalig am Anfang be* Seben* 3efu

angufe^en, fo bag bann ein btofce* SKenfc^enleben ftcbtbar

märe, fonbern er ift nac^ 3JJm*l* eigener Sebrmeife eine

fortgefefcte 3nitiatiDe be* ®otte*fo$ne*. ©o erft roirb man
hext 8tuSfagen ber Schrift geregt, bie einerfeit* 3^ ©c*

tougtfein Don feiner Sebingt^eit bureb ©ott betont, anberer-

feit« @ott felbft in iljm ftebt.

3ur (Erläuterung tann fdjtiefttidj ber ©ebanfe Don

©d)öbertein-©öttingen bienen, bafe, roie audj bie $in-

gebenbfte menfcblic^e Siebe iijrem 9Befen treu bleiben mu§,

fo aueb ©ott bei aller t)ingebenben Siebe nic^t auf feine

©otttjeit Dergic^ten tann. 3^fu* barf natürlich nid^t für

33 3a$tt auf feine (Emigteit Dergic^ten. Samit aber er*

roeitert fieb ba* Problem ber E^riftologie gu bem allgemeinen,

mie ft$ ©ott unb Seit gueinanber Dermaßen.

@* bat fidj atfo im Saufe ber ©efdjjidjte ber E^rtftologie

berau*geftellt, baß bie gorberung, bie SBetap^fit au* ber

Sfjeotogie roeggufRaffen, redjt unbebaut mar unb ift, baß

mir Dielme^r eine SRetap^ftt be* ©tauben* feijr notmenbig

braueben, freilieb nidjt für müßige ©petulationen, fonbern

für ben Sienft an ber ©emeinbe.

Sunt ©ebluffe möcijte ber Referent e* fic^ uic^t Der*

fagen, ein roenig bie brüberli^e ©emeinfebaft gu fcbtlbern,

mie fie un* at* grudjt be* miffenfc^aftlid^en gufammen*
arbeiten* ermäcbft. C* geigt fieb auf unferen Konferengen,

baß bie moljtbetannten geuerftätten regen ©emeinbeleben*

e* gerabe auc^ ftnb, bie un* ©eteber unferer Sebattea
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Jenben. Kamen nenne ic$ Ijter nic$t. Dad toejtlic$e (Erj-

gebirge, bet Sßlauenföe ©runb, bie Sauftfe: ©ottlob, fte

fehlen und ntdjt unb fZweigen und niit. ®ro6*Seip}ig

fenbet Beibed: aud feinem #er$en ben Ijoc&geleljrtett äop»

referenten, aud feinen ©fiebern bie ©emeinbeorganifatoren,

bie bodj gerabe füt biefen Dtenft miffenfdjaftlufcer Aud*

rfiftung ju bebürfen ftc$ bettmfet ftnb. Dredben felbft aber,

unfere Arbeitdftätte, bietet und ald Ijod&miHfommene ©egen*

gäbe gegen bad ftörenbe ©erftufd), mit bent ed und bid*

teilen belftftigt, Dier mistige (Elemente: leilnaljme tjoc$*

gefteHter SKänner im Staate unb ftir$enbienfte, (Emeriti,

bie in ber Staft nic$t roften wollen, {Religiondleljrer leerer
Seljranjtatten unb rüftige gugenb. Unb bog mir unter

eines ©aterd Äugen tagen, ber ben ©ruberfreid nidjt nur

Don frfifc an, fonbern aud) bid jur ftnfenben Stodjt ju-

fammenjuljalten treu bemüht ift, barauf beruht nidjt jum
menigften ber SBert unb ber Segen ber fdjönen Dage.

fttrdjttdje »adjrtdjtett aus ©adjfett uni Setzen ber 3eit

(Sine glSnjenbe {Rechtfertigung für Är^ibtafonud Dertel*

(Ertmmitfd)au braute bie ©ertjanbtung bor beut ftönigl.

Amtsgericht gmicfau am 1. Dftober gegen ben SRebafteur

SMUer bed fojialbemofratifcben „Säd&ftfdjen ©olfdblatted -'

megen eined Artiteld „Die SRadjt ber ffirdje unb mo liegt

bie Saatzeit?" Die Staatdanmaltfd)aft fjatte auf Antrag

ber Superintenbentur SBerbau im öffentlichen Sntercffc

Anflöge erhoben. Der <ßfarrert>erein tjatte aut$ ben

9te$tdf$u| bed ©ereind angeboten. Der Vertreter ber

Staatdanmattfdf)aft beantragte gfrei^eitdjlrafe, ba ber Artifel

bed ©olfdblatted ein $amp|tet fd&limmfter ©orte fei,

flrofcenb Don groben unb ferneren ©eteibigungen, bie um
fo fernerer ju aljnben feien, ald fte ftd) auf Behauptungen

Don latfad&en aufbauten, bie fämtlid) ald nidjt ermeidbar

matjr aufgenriefen morben feien. Durc$ feinen ©erteibiger

erftärte ft$ ber Angeflagte bereit, eine ©ufee Don 500 SD«.

ju jagten, bie Soften ju übernehmen unb eine (Erfldrung

im w©otfdblatte" ju bringen. SBegen ber Sonn biefer

(Erflärung tonnte aber eine (Einigung nidjt ergieß toerben.

Dad ©eridjt tjatte jtoar bie Don Amtdbruber Dertel ge*

forberte (Erflärung gebilligt unb au$ bie Superintenbentur

ljatte biefer (Erflärung §ugeftimmt, aber bie gegneriföe

Seite lehnte fie ald unannehmbar ab, toetl fte eine boD«

ftftnbige Aufgabe bed eigenen Stanbpunfted am „Solfd*

blatte" forbere. Dad ©eridjt beringte bedljalb audj eine

Sreiljeitdftrafe, bier SBodjen ©efängnid, baju Xragung

fämtti^er Soften unb ©eröffentticfjung bed Urteiled im

„©ätff. ©olfdblatt". Aud ben UrteiÖgrünben fei nur

IjerDorgeboben, bog biefe fötoere ©träfe ni$t bloß megen

ber Derfdjiebenen ©orftrafen bed Angesagten, audj ntdjt

blog toegen ber ©d^toere ber ©eteibigungen, fonbern Dor

allem aud) bedtoegen ju ertennen fei, meil Xatfac^en be-

hauptet morben feien, bie fftmttid) ald ni^t ermeidtid^

toa^r befunben feien.

S)ie w$aftoratbldtter für ^omüetif , ffate^eti! unb

©eelforge
41

, begrünbet öon t @. Seon^arbi unb f ffi. Sintmer*

mann Ijeraudgegeben Don Lic. theol. Arthur ÜReuberg,

roet^e im ©erläge Don <E. fiubmig Ungelen!, S)redben>A.

erfd^einen, treten i^ren 3ubiläumdia^rgang, bad 50. 3a^r

i^red ©efte^end an. S)er gute Stuf ber $aftoratbtfitter

1>at ftd) imtd) biefen langen Seitraum erhalten unb i^r

S^aratter foH aud) berfelbe bleiben. SBtr bringen bem
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Herausgeber unb bem ©erleger unfere ^erjlic^ften ©lud«
unb ©egendmünföe bar.

S)er ©erlag bed $ofbu$ljftnbterd $r. ©a^n in ©d^toeritt

in fWedlenburg bietet Diel mertDoHed SKaterial für $au8*
unb ©oltdbibliot^eten. S)iefe ©fldjer ftnb im c^riftlic^eit

©eifte getrieben unb ^aben in Derfc^iebenen $riftlid)en

©tattern eine fe^r günftige Beurteilung erfahren. Der
©erlag miß bid §um 31. SWärg 1908 bei SefteHungen für

menigßend 20 SKf. eine er^ebli^e $reidermä§igung ein«

treten (äffen. SBer für feine Sfamilie, feine Solfdbibliot^et,

feine ©c^uljugenb eine gute Unterhaltung unb f$5ne ©e»
fc^enfe, mer für feine gadjbibtiotyef wertDoHe ©üc^er,

indbefonbere folc^e apologetifd^er Art, bie auc^ in ©ölte»

bibtiotljefen gehören, aufraffen mifl, ber laffe ft^ ben

ftatalog lommen.

Der ald Senner Deutfd&-Dftafrilad betannte

Dr. gfoerfter ^at auf feinen langjährigen ©tubienreifen im
beutfc^en ffolonialgebiet auc^ ben Stationen ber Seidiger

SRiffion am ftilimanbfc^aro unb SKeru tote auf bem $are«

gebhrge feine Äufmerffamfeit gugetoanbt. SBad er über fte

föreibt, fte^t in einem beachtenswerten ©egenfa^e }u ben

oft gehörten Angriffen gegen bie X&tigteit ber SRiffionen,

tote fte mit ©orliebe Don Steifenben, bie ftd) nur Dorüber»

geljenb im Sanbe aufgehalten ^aben, erhoben toerben.

Dr. goerfter fc^ltegt einen Ärtifel über „Änftebler unb
SRiffionar im ©teblungdgebiete bed nörblic^en Deutf^oft«

afrifa
-
' in ben w Deutf(^en ftolonien

-
, bem Organe bed

beutf(^nationalen ftolonialDereind, mit ben SBorten: „Bo
ergibt ftcb, bag bie ©taatdtntereffen mit ben Anfdjauungen
ber SWiffton ftt^ beden, unb mir tonnen barin unter Um«
ft&nben ein ©eifpiel fe^en Don ber ©röge bed ftttlidjen

©eniud, ber bie HRifpon lenft. Ueberbied märe ed aber

ein gewaltiger Srrtum, anjnne^men, baß bie Stifftonare

bar jeber pra!tif(^en (Einftc^t unb !olonialmirtf($aftK($ett

(Ertoägung Rnb. 3m ©egenteil, ic^ ne^me feinen An*
ftanb, bie SRiffiondfamilien ald bie erften gerabejn mufter-

haften Anfieblerfamilten am SÄeru unb ftilimanbf^aro ju

bejeic^nen. §iex ftnbet man bad beutle $eim, bie

beutf^e Dreue. ©te f^abtn ben ©emeid längft erbracht,

ba§ bie beutf^e gamilie lebendfä^ig bort ifL ©ie^ud^t
unb ©artenbau, alle ^anbmerte werben bort gepflegt unb
bie Anfänge einer Sßtantagentoirtfdjaft ftnb DielDerfpre^enb.

©o Ijat ber SBiffionar ber ©ieblung vorgearbeitet unb
gemife ift, ba| ber rechte Siebter Don i^m jebe $ilfe er-

märten fann, menn er flug genug ift, nidjt ald SleunHuger
ind Sanb ju fommen. Slifponar unb Anfiebler finb ^ier

feine ©egenfä^e, fonbern fottten, unter bem Sichte bed

großen Tolontatmirtfd)aftli$en ©ebantend betrautet, bie

beften Sreunbe fein".

Die Seipjiger SBiffion unter ben SBatamba in

8ritif4«Dfiafrifa, bie mö^renb i^red 20jft^rigen ©efte^end
unter überaud fc^mierigen ©er^Sltniffen gearbeitet Ijat, lann
neuerbingd einige erfreulidie gortfdjritte Derjeic^nen.

SBä^renb bid^er laufbetoerber ft^ nur aud ben Steigen

ber Äoftfc^üler, ber .fiinber bed (Europäerd" , einfanben,

fte^en gegenwärtig jum erften äRale fec^d (Ermacftfene im
ffate^umenenuttterriite, unb in ben legten SRonaten ^aben
fxc^ mieber je^n Äopfc^üler jur laufe gemelbet. Seiber

Derlor bie SWiffion im 3uli biefed 3a|red einen Ijoff*

nungdDoÜen eingeborenen Se^rge^ilfen bur(^ einen 3agb*
unfaD.
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$Uttu Pittiiltwgttt.

ftirdje: 3n Sidjtentanne ift ber Sau einer neuen

Sirene unb eine« ?ßfankaufe* beenbigt. — 3n JRöbHfc
tüutben am 29. September bie neuen Äirdjengtocfen ge-

toeiljt. — 3fn Hne warb am 28. September ber @ranb*
Hein ju bem djriftlidjen SBereinlljaufe gelegt, ba3 ber

tBerein für entfdjiebene* Eljriftentum erbauen lägt. — $er
Äirdjgemeinbe SRaunljof oermadjte bie SBitme S^rtfttane

«tbine SKannlfelb 1500 SRf. — 3n Stteerane ftiftete

in Oemeinfdjaft mit feiner ©attin ein greunb ber Ätrdje

6000 W., bamit bie ©tabtfirdje, bie 1908 erneuert

»erben foll, eine reidjere, innere 9lu$ftattung erhält, ate

jefct geplant ift. — $ie in Seipjig oerftorbene gran
SRatljitbe Ijftbirner bat bem SanbeSfonftftorium 15000 9RL
als laföirnerftiftung Ijintertaffen, öon bereu ginfen Der*

tuaifte SanbpfarrerStödjter bebaut »erben foHen. — 3n
SReugerSborf wirb am 13. Dftober ber neue griebljof

nebft ffapeUe bnrdj ben ®elj. ßirt^enrat äReier«8aufcen

getoeiljt werben.

Schule: 3» Secuta wirb eine Sdjutfpartaffe er*

rietet. — 3« ©trafcberg n>arb am 3. Dftober bie

neue Sdjule geweibt. — S)er 9tat in Swicfan be«

willigte bem bafetbft tagenben beulten Serein für

ßnabenljanbarbeit eine Spenbe Don 1200 3DW. — 3n
SReigen mürbe am 23. September bal im Stile ber

mobernen Stenaiffance erbaute neue (Seböube für bie

Weatfdjute unb baS Äealg^mnafium auf ber $ö^e be$

StatSweinbergeS feierlich eingeweiht, wobei bem Seiter ber

«nftatt Dr. Sd)irfi| ber «mtdtitel JRettor »erliefen würbe.

Sie Ätaftati erlieft t>on ben oerfdjiebenften Seiten au£ Hn*
lag iljrer Ueberfiebelung in bat neue $rim wertbolle

@aben. — Bon SticbaeU* ab rieten bie Oberlehrer

SBeniger unb ©aumgürtel am königlichen Sebrerfeminar in

flauen SßrtoatunterridjtSgänge in ber franjöfifdjen Spraye
ein. — 8fo ben atabemifdjen gerienfnrfen für Selber

in Seipjig beteiligten ftcb naljejn 200 #örer. — S)ie

Schule in Dtterf d&ü&*,8ietfd) ift am 27. September für

immer gefcbtoffen worben f ba biefe (Semeinben fid) auf*

Iöfen. — 2)a3 SReatproggmnaftum ju ©lafewifc ift Dom
äRinifterinm ate SReatgtjmnafmm (i. ©.) anertannt unb be*

ftätigt worben.

©onftige«: 3" Senfrfcb fofl 1908 ein ©emeinbe*

$au£ jur Aufnahme alter fdjroacber unb unterftü|nng$*

bebürftiger Sßerfonen, fowie eine Rteinftnberbewatjranflalt

erbaut Werben, — SDer ebangelifdje Hrbeiteroerein in

Dfdjafc begrünbete einen Spar« unb ©auberein.

©erfonalien. 8nt 7. Oftober ftarb in Sttnjenan (Emil

gürcbtegott Äonfianttn $ offmann, $fartet emer., geboren am
9. 3vni 1830 in töetbetlborf, 1868 Krcbibiafonnl in ©tolbenbnrg,

1877 ©farrer in 8iegel(ehn, emeritiert feit 1. Dftober 1900. —
3n ßtttan feierte am 8. Dftober ©aflor $einrt<b SBilbelm Qocbt

fein 25jftbrigel DrtltnbtHbtm. — 3n Deberan feierte btefer Sage

Pfarrer ftarl Otto jjermil fein 25j&$riget «tottljiibiUhim. —
fcm SWorgen bei 7. Dftober oerfcbteb nacb fnrjem Äranfenlager

in treiben- 6triefen, too er feit 3 Sauren im Wu^eflanbe lebte,

totf). JNr^enrat Lic. Dr. phil. ^einri^ £1jeobor grenfel. «m
31. Dftober 1838 olö ^farrerdfo^n in SWüglenj geboren, unb oom
Sater tü^tig oorberettet, befv^te er bie S^ifolaif^ale 3 $a$re

Iang r
nnb bejog mit gl&ngenbem 9(bgangdaengniffe ali 17ift|riger

bie Untaerfttftt Seipjig, banac^ 3ena nnb (Erlangen jv 4 1
/9jft^rigem

6tnbtmn, toar bann l 1

/, 3a^re lang $anlte$rer in einem grftf«

li^en $aufe in öa^ern, nnb ein Ijalbet 3a^r SKitglieb M nei-

begrünbeten ^rebigerfoHeg«. 1866 übernahm er bal S)iafonat in

Orimma, mifetc aber baSfelbe n>egen fernerer örnpfranfbeit bolb

nteberlegen; nad) 2% 3a^ren erholte er P4 ooflpftnbig, bo& er

1869 ba* Pfarramt ftleintoolmSborf bei Wabeberg, 1875 ba*

Pfarramt *n dlfterberg nnb 1881 in bo* «rat eine* Snperinten-

beuten nnb $ofprebiger* in @4Ieij eintreten tonnte, toomit ji-

glei4 bie ttvfföt über bal iö^ere S^nltoefen be* Sürfhntmnl
oerbvnben toar. Sein gebieoenel ©iffen, fein bei aller eitfdjie*

benen »U^tung mtlbed Iiebenltoürbigel föefen fieberte i^m bie

S^tnng nnb Siebe aller, bie i$n fannten. R. i. p.

Som »fitfettifefr.

%\t ^erfd^nung bnr^ ^riftum in itjrtr ©ebeutnng für bad
djriftlidje Glauben unb &f>m. «rlftnterung *n %Wtu oor
d)rißliqen SRSnnem nnb granen oon D. Martin ftft$!er,

$rofeffor ber S(eologie. 8»eite bnr^gefebene Auflage.

2)lc »ebeutung beö «tynetobe« S^rifti für bad c^riftlirf)c %t*
wiffen. »on D. %%. Stahmann, Srofeffor ber Ideologie in

(Srlangen. Seipjig, «. »eidjertfdbe Serlaglbn^nblnno $a<$f.
(®eorg ©öftme). $reil )l 1,20 TtL

SHe c^ripoloötjd)« grrage tritt wieber in ben ©orbergmnb.

XBeber $(ilofop(ie no4 9{atnrwiffenf4aft, oi* ntdjt bie tittÜQion&z

gef^ic^te fOnnen bal doangelinm oon S^rißo erfe|en. 3m oorigen

3a^e (at $rof. D. JNtyler einen oor 20 3a$ren gehaltenen ©or-

trag über bie ©erfö^nnng toieber erf^einen laffen. dt will bie

hergebrachte firc^li^e Se^re bnrd) bie bei $anlnl forrigieren,

infonber^eit bie «Benbnng, (E^rifhil iaht ©Ott mit im! Oerfftftnt

©ob bem 3**trnin ber ©erfd^nnng anl wirb bann bal (J^ripeii-

ttttn nacb allen Seiten beleuchtet, benn bie ©erMnung ifl bie

Summe bei göttlichen ^eillwerfel nnb ber glftnbtgeu Aneignung.

S)ie anbete ©rofc^flre enthalt ben am 29. SRat biefel 3a(rel auf

ber $fingfHonferenj in ^annooer gehaltenen ©ortrag in er«

»eiterte* gönn. $te tiefgrünbigen nnb ItcbtooQen Snlfütrungen

finb Don befonberem XBert für bie Seelforger, mögen fie biefe

Arbeit an P4 ober an anbeten jn betreiben (aben.

2)er ®ott aüeö Xrofteö. ©on ©. ». @. ©afel, «ober (L g.
Spittlerl 9en4f. ©reil 2 9».

©om ^rißentnm forbert nnfere Seit mit ffiegt ben ©eweil

feiner Sebenlfraft. 5)ie befle «pologetit bleibt ber Xatbeweil,

bog ber ©laube an ben 9ottelfo$n glfldlicb maa^t. 3n Meiern

©nebe, welc^el eine Ueberfefrnug bei englifeben The God of all

comfort ift, {oH ben (Styrtftgl&nbigen, bie S^eologen mit ein*

begriffen, ge§etgt werben, welcbel groje Anregt, aber aneb Welche

emflen $flicbten ein Cbrip bat. SWan merft el bem ©nebe an,

bafc el auf reibet Sebenlerfabrnng beruht nnb bag bal febnli$e

©erlangen, anbeten §n wagtet (Sbrißenfrenbe ju oerbelfen, bal

Seitmotio gewefen ifl. Sie teic^li^e ©erwertnng ber ^eiligen

Ckfcbicbte Alten nnb Steten Seßamentel, bie finnige Vnwenbttng

oon allerlei ©ibelfprftcben erhöbt bie Jtraft ber ©eweilffibrnng,

welcbe fieb getieft gem bireft an bal 4>etj nnb «emiffen bei

Seferl wenbet. S)al lejtc ftapitel: v(0ott genügt" fHututt wie

bal ginale einer S^mpbonie einen Sobpreil ber Siebe (Botte*

an, ber in unterem gangen Seben ber ©Ott aUti Xtoftti ifl.

2tcllcttbctiicg!jng.

M

n

gefiel! t je: ©. ß.fc. U^Iig, Cand., all §ilf«fl«P«o>« ber
g^^orie ©ftemniS II; % Eafpet, $iIfSgetftii$er in SöBnift, aU
*&eiter S)iafonu^ bajelbft (Sc^neebetg). 2)a8 $ta!onat an ber
Xrinitattägemetnbe in ftotjenftein- (Etnfttbal ift bem beseitigen

^ilfggetftlia^en in $ullni|, gttebrio) 3oftanne8 $iecfe übetttagen
tu otben; ^ilfdgeift liefet (£idj in siJteinerlborf bei (Iljemniti, )tun

$fattet in Sangenbua^ bei Wii^Itroff.

(Stieb igt: ®a§ 2)iatonat in (Sibau (2434 mi 38 ©f. neben
fteiet Slmtlnjo^nung), ©efuc^e mit geugniffen bil jum 25. Dftober
an ben SRat bet ©tabt 3*ttau.
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ffr. 43

SBtr bitten bcbtgenb Me Sjnferate au berucffid)tiaen u. bei ©efteEungen

fid) auf biefelben im „@äd)f. fttrdjen* unb Saputolatt" ju fcejtegen. ftnptam ßnfcrtioitfgebtt^r 20 $f. fttt ble 2 aeftxütene $ettt*eue. «umarme ber I

gnferate bind) bie tbittimcenespebttionen u. bie gertagftnidftcmMimg. I

Die Ferren <5eifili$en bitte ty, mir gegen 9ta$nabme ber nor*

gejdjrlebenen Gebüßt unb einer SuAgebü^r oon 30 9ßf. ben

Zanfföein eines «feflefä^t täon als SBittocr 1761 beiratenben, aljo

ettoa in ber 3cit oon 1720 bis 1740 geborenen 3o$amt XoMas
Slemmfttg p fenben.

Hmtsgeridjtsrat SBBtti^er, gfranffurt a.D.

Schulbänke! Kirchenbänke!
Verstellbare Kinderpulte etc.

empfiehlt ~ •

Erzgeb. Schulbank-Fabrik Beutha bei Hartenstein

Otto Blechschmldt.

Terlag tou Dörffling & Franke In Leipzig.

Soeben erschien in 3. Auflage:

D. K. Schlottmann
well. ord. Professor in Helle.

Kompendium der bibl. Theologie

des Alten u. Neuen Testaments.
Herausgegeben von I>. Ernst Kühn,
Oberkonsistorialrat und Pfarrer in Dresden.

Dritte Auflage. 4 Mk., geb. 5 Mk.

Der verstorbene Schlottmann, anerkannt als feiner, zuverlässiger Forscher
und als Meister in lichtvoller und prägnanter Darstellung, hat es verstanden,
in diesem Kompendium den reichen Stoff der biblischen Theologie über-
sichtlich auf knappen Baum susammensodrangen. Es gibt kein neueres
Werk, welches, wie dieses, die biblische Theologie beider Testamente, des
Alten und des Neuen umfasste; dazu hat der verlasser auch die zwischen
dem A. und N. T. die Brücke bildenden Apokryphen in den Kreis der Dar-
stellung gesogen, um dieser Vorzüge willen ist dieses von D. Kühn mit
grosser Borgnut herausgegebene und mit mehreren Zusätzen aus des Verfassers
Kollegienheft vermehrte Kompendium Studierenden und Geistlichen warm
zu empfehlen.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen.

ßerlag rem ^örffltng & Iranh* tn Istp{ig.

Ott*!! hi!1*tt 5- ®'» D - ^rofeffor ber Geologie an ber

<^£HvUJJ4*VM^ Capital üniversity ju (SolumbuS, Dljto,

fttttjgefofeteö 8Börterlmd> jum ©riedjtfdjett Letten

Xeßamettt 2. t>tmtf>rtt und toetoefferte «nflage.

3 ml, geb. 4 2Kt
(ftn fe§t tnffrufttoeS 93ud). 2)te Ctutnteffcna beffen, ftaS ©rtmm, dremer
~

:aj bieten, tn furjer. fymbltdjer Sonn, für oen ©tubterenben genug,
" " "

-•-*- - - Vaftotottflltter.

unb §rendj bieten, tn furjer. fymbltdjer Sonn, "für

für ben ©eiferten bei turjortfdjer ßettüre fe$r bequem.

In brjtrbxn bnnfr «He Badjljanblunörn.

Städtische
Hängewerk- und Tiefbauschule
Beginn: 14.01t RoSSWClil. Beginn: U.Okt

Hochaktuell! Hochaktuell!
Soeben erschien:

Rcchtsüructi und ftechtsousjlelcli

in der StraHustlz.

Studien zu Reformfragen in der Kriminologie

von

Dr. phil. Joh. Jaeger.
VUI u. 18 Bogen gr. 8°. — Geheftet 5 Mk.; eleg. geb. 6 Mk.

Wir bitten, dieses aktuelle Werk sich gefl. rar Ansicht zustellen

zu lassen, es ist durch jede Buchhandlung erhältlich. Nicht nur
für Rechtskundige, wie für alle Gebildeten jeglichen
Standes ist dieses neue Werk unentbehrlich und höchst
interessant.

Dörffling «fc Franke, Verlagsbuchhandlung, Leipzig.

9*rla0 **u 8SrffUtt0 £ gvaukt in itiviifr

@uter, §.,

<8tttttM| kr äug. (OliiHiifiiiiklitc

für b« übtxtn ®9imtaJraI&laJpeTT.

i m
6tiitaif in tm$A. Sittcnltljrt

für bt* obtxfa (StymnaltaifelaJJe.

80 $f.

Julius Jluthner, idpzig.

Königl. Sachs. Hofpianofortefabrik.

Hoflieferant Ihrer Maj. der Deutschen Kaiserin u. Königin v. Preussen,
8r. Maj. des Königs von Sachsen, Sr. Mal. des Königs von Bayern,

Sr. Maj. des Königs von Württemberg,
Sr. Maj. des Kaisers von Oesterreich und Königs Ton Ungarn,

Sr. Maj. des Kaisers von Bussland, Sr. Mai. des Königs von Danen
Sr. Maj. des Königs von Griechenland, Sr. Maj. des Königs von Rumänien,

Ihrer Maj. der Königin von England.

nemark,

Flügel und Pianinos.
Prämiiert mit nur ersten Weltausstellungs-Preisen.

tterlaggbttgtyrablimg: dörffling 6 graute in Seiftig. — totnd von ttdetmann 6 ©lafer in ßelftig.

$ie*|u eine Iitetotiftfte Seilage von <£. öettettmann in (Bfltetllol).
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eiftfifiieS

Äirdjcn= «nt» ^cbulblatt.
Die m\)x\)t\l in Siebe! Sie fitbt in Waftrljett!

©eranttooritid&e SRebafiton: Pfarrer 9Hd)ter in SangenbernSborf bei SBerbau.

ttxf&btt {eben Somtentafl. — WomtemattS)ncdf föfttg 8 SRf. — SnfertümÄflcftfl^t 20tßf. ffic bfc 2geft«ttate tfdtt*«üe. — 8*tamfiU>tetlttft 1907: Cfette 828. —
3u fieftlefet bwn$ alte ©itdföanMiraflai itnb gofhmftaltrn.

H*.43. griffig, 24. tMttrttv 1907.

3*9*1*: 8«* ©tbelfetttt. — 8fox$ etantal ©tatttreusarbeit — JHr^litfte 9to4rt<$ten an« Saufen itnb 8*t4en ber 8e*t:

Stiftungen trab (Beföenfe int HL Onattal 1907; 8«r Smtfteilimg be* ,6&$f. 8oi?*btotte*"; kleine TOitteilrnngcm. — $etfonaIien. —
©otn ©ütfcertifö. — SteHenbetDegnug. — Snferate.

jtor Jibelhritth.

1. (Sine toatjrljaft erftaunlidfre 3tac$ridjt über bie Untoiffen*

fd>aftlic$feit getoiffer ©ibelfritifer bringt 9tr. 224 ber

„Seidiger Beitung" bei (Gelegenheit eine« ©ericfcteS Aber

bie 49. ©erfammlung ©eutfdjer ?ßljilologen nnb Sc^ul*

männer in ©afel Dom 23. bis 28. September biefe« SafaeS.

<ßrof. Dr. ®b. Sd&toarfcsSöttingen, fo toirb ba u. a. be*

richtet, Ijtelt einen Vortrag Aber ba« pbilologifd&e

Problem beS Dierten ffiDangeliumS. ©t ge^t baDon

auS: „S)aS Problem, baS baS SoljonneSeDangelium ber

Ätiologie peflt, ift biefeS. $ie fünf Joljanneiföen"

Sdjriften beS Steuen leftamenteS ftnb fidler nadj bem
3al>re 50 nac$ ©grifft ©eburt erfaßt. $er Opofiel 3o*

banne« ift nun Don Hgrippa I. im Sa^re 44 na$
S^riftt (Geburt ebenfo ttrie 3afobu« getötet toorben.

2)er ©runb ju biefer Einrichtung mar bie (Erbitterung

ber guben über bie Hpofteßonferen$ im Sa^re 43
nad) Cbnpi (Geburt, an ber audj SgauluS teilgenommen

Ijatte. (??) liefen fixeren $aten fteljt bie fpäte 9tac$rid&t ent*

gegen, bog So^anneS nadj SpljefuS gegangen unb bort im
ijoljen Älter geftorben fei. S)iefe Stadjrtdjt ift jebodj

^iftorifc^ nid)t geftefcert unb in eine Sinie §u ftellen mit

ber anbeten, baß SßfjilippuS nad) fcierapoliS getommen fei,

too man nod) lange feine ©rabjtätte jeigte unb fettig

tjielt. $teS ift, antit auSgebrüdt, $eroenfult. S)a atfo

3ojjanneS bereit« im Sa^re 44 ben äRärtyrertob erlitten

fytt, fo ifl baS Problem biefeS: „ttrie unb wo ift baS

Corpus ber jotjanneifdien Schriften entftanben? 2c/ S)er

Schluß ift bann: ba« 3o1?anne8eüangetium ^Qt tmen
Herausgeber, ber nid&t mit bem ©erfaffer ibentifdj ift.

S)aS ursprüngliche (Soangelium unb bie gutaten be« #erauS*

geberS ftnb Doneinanber ju fdjeiben. SHefeS Ureüangelium

ift in Sßaläftina entftanben unb Don $eHeniftifdjem ©nfluß
frei. — S)er ©ortragenbe baut, ttrie jeber pebt, feinen ©e*

tuet« auf bie ©ebauptung, baß ber apoftel Spanne« ju*

gleidj mit bem Hpoftel 3afobuS getötet fei, toenn anber«

ber Seri^t in ber „Seipjiger Seitung" richtig ift, maS in

btefem Saue fc^on toegen ber ganjen Semei«fü6rung nidjt

fe^r }u bejtoeifeln ift. 9tun aber erjä^tt bie Slpoftek
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gefdjidjte ftapitet 12 nur baDon, baß 3afobu«, be« 30*
ijanned ©ruber, in ber ©erfolgung be« $erobe£ Sgrippa I.

mit bem ©d&toerte enthauptet morben ift, ni^t aber

So^anneS. Hußerbem toirb biefer Don $autu£ ©al. 2, 9,

alfo Diele 3<tfjre nac^ bem %af)xt 44, n&mlic^ 14 3^re,
DgL ©er« 1 beSfelben ffapiteö, na^ $au(i ©ete^rung im
3a§re 37 bei bem fog. ÄpoftelfonDent ju 3erufa(em, im
Sa^re 51, afö in Serufalem Iebenb neben 3<*>bu$ bem
©ifc^of, bem So^ne be« «Ip^äuS, bem fog. ©ruber be«

$errn, unb neben $etru£ genannt unb als Säule ber ©e»
meinbe gerühmt. Somit baut ftd), toie leicht }u fefjen ifl,

ber ©etoeis, ja ber ganje ©ortrag Don $rof. ©c^marfc auf

einer ganj unb gar unrichtigen Behauptung auf, unb bie

Ueberlieferung toirb too^l red^t $aben, toenn fte erjöt)lt,

baß ber Hpofiel 3o^anne« in ^o^em Älter geworben fei,

®er $err ?ßrofeffor ^at bie ©ibel nic^t genau angefe^en,

toaS man boc^ billig Verlangen fann, toenn einer einen

©ortrag über baS Problem be« 3o$anne£eDangeliumS Dor

einer großen ©erfammlung galten toifl.

2. Unter bem Zitel „Ideologie ber ©egenwart 41

erfc^eint gegentoftrtig im ©erläge Don H. Seifert Slac^f.

(@. Söhnte) Seipjig ($reiS jä^rlid^ 3,50 3Rf.) eine neue

^öcbft nottoenbige geitfe^rift. Sie ttriD in Dier Duartal^eften

einen Ueberblidf über bie Arbeit auf allen fünf tt)eologifdf)en

^auptbiSjiplinen geben. Denn bie tljeologifdEje ^robuftion

fei augenblidlid^ bermaßen umfangreich, baß fc^on ber

totffenf^aftlic^e Arbeiter faft nur nod) fein Spezialgebiet

3U oerfolgen Dermöge, ber im praltifd^en Hmte fte^enbe

X^eologe unb erft rec^t ber SWd^tt^eologe ratio« ber

SiteraturfüHe gegenüberpe^e unb enttoeber gänjlic^ auf

Orientierung Derjidjte ober fte planlos DoKjie&e. X)a toiQ

eben „S)ie Ideologie ber ©egentoart" bienen. ©leid) baS

erfte $eft ber neuen Seitfdjrift, Derfaßt Don $rof.

D. Äöberle*SRofiod, orientiert trefflich über bie t^eologifAe

Arbeit auf bem ©ebiete beS Alten XeftamenteS. (SS fei

nun gemattet, aus ben bort Döflig (nur ^ier unb ba toirb

firitif gegeben) objeftiD gehaltenen Darlegungen eine Heine

%luStoa|l Don Hnfidjten ber mobemen altteftamentlic^en

©ibelfritifer ju bringen unter ©eifügung etlicher furjer
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»y, 43

gfragett unb Iritiföer Stottjen. — Dq Reifet e* S. 3 bei

ber 3Sorfü$rung ber 8lnfid)ten ber SBellljaufenft&en

Schule: „Kanaan toitb feljr atfotftljlid) ftofctoeife befefct.

Sie Sinljeit ber Stämme, lautn gefd&toffen, jerfftttt; bie

Religion nimmt lanaanittfd&e Kuftu*formen, lanaanitifd&e

Solalljeroen unb Solalfagen auf, bo<& ift 3*rael ftarl

genug, leitete glemente }u feiner eigenen $orgef<$id>te

umjugeftalten unb ftd* babei fittlid) tounberbar }u läutern.

@o entfielt ber Stoff be* Saljtoiften unb (Stopften im
Solle, bo$ erft im enbenben achten galjrljunbert toirb ber*

felbe gefammelt unb aufgejeid)net. 8lu* biefen Sagen unb
ben ftlteften Stüdeu be* 5Rid)terbud)e* unb ber Samueli*«

buchet läßt ft<& ein 8ilb ber alti*raelittfd)en 3SolI«religion

entwerfen. Allgemein gültige religiou*gefdiid)tlid)e SSorau**

fefcungen geben bem Kenner religiöser (gnttotdelung an bie

£anb, toa* $ier als nachträgliche Bearbeitung au*ju-

treiben ift/ SRan mu§ fragen: tool)er toiffen biefe alt*

teftamentlid&en Krittler ba* alle*? Die bibliföe Urlunbe,

bie bod) Ijter allein entfäeibenb ift, erj&^lt leine*toeg* Don

einer allmählichen ftoßmeifen ©efefcung Kanaan*, tute ba*

ettoa toar bei bem ßinjuge ber Sorben »SBenben in ehe-

malige« beutfdje* ®ebiet, unb bann toieber umgeleljrt bei

ber SBiebereroberung be* forben-menbtföen ©ebiete* burd)

bie Vorbringenben SDeutfäen, fonbern Don einer Sefefcung

be* ganjen Sanbe* Kanaan binnen ver$ftltni*m&jjig lurjer

3eit bunfc Sofua, ettoa*, toa* ja aud) nid)t unmöglich unb
in ber ®efd)idjte öfter vorgelommen ip. SBoljer tooHen

toeiter bie Krittler toiffen, baß bie ©inljeit ber Stämme
jerfallen ift, bie Religion lanaanittfd)e ßultuSformen ac.

angenommen Ijat? SBorau* »ollen pe ffließen, baß

3*rael lanaanittfd)e Solaßjeroen unb Solalfagen in feiner

eigenen Religion unb 8orgefd)id)te umgeftaltet Ijat? 8Ran
muß jagen: ba* ift alle« eine gang toiMürlid&e ©efdjidjt**

lonftrultton, meiere nodj baju auf ©runb be* von ben*

felben Krittlern ganj toiWürlid) jerriffenen 8ttd)terbud)e*

unb ber Samueltebü^er vorgenommen toirb. <£* ift niefct*

toeiter al* eine giltton iljre* toiffenft&aftlid)en ©eifte*,

motten mir einmal jagen, gfefter ©runb iß nirgenb* ba.

— S. 6 mirb über „Karl Subbe* ©efcöidjte ber alt«

bebräifdjen Siteratur" berietet. 3)iefer attteftamentlidje

Krittler behauptet u. a., Ijören mir, baß bie Kanaaniter 8e§r»

meiper 3*raet* in ber gatjmereligion gemefen feien, bog

bie altijebräifdje Dichtung ber arabifd)*bebuinifdjen gleite,

baß man erft unter bem (Einfluß unb 3)ru4 ber afforifd)en

SRadjt ben Begriff ber SBelt in ba* Selbfftetou|tfein

3*rael* (ma* bamit gejagt fein foll, begreift man eigene

lid) nic$t, toenigflen* ift e* unflar) aufgenommen tjabe,

baß bie babtjlonifdjen Wtjtljen, meiere ber biblifd)en Ur*

gefd&tdjte jugrunbe liegen (e* ift gerabe umgeleljrt: bie

biblifdje Urgeföit&te liegt ben babt)tonifd)ett SJtytljen ju«

grunbe, festere mit iljren tofiften Träumereien finb eine

Ijeibnifdje Serunftoltung ber Urtrabition an» bem $ara*

biefe §er), erft unter SRanaffe in 3*rael eingebrungen feien,

baß ber J)elalog erft im ftebenten Saljrlpnbert entftanben,

baß ber fog. jtoeite Defalog (gjob. 34 eine Art ißrofel^tcn*

gefefe barpelle, b. ^. eine Sufammenfaffung ber ©ebingungen

für ben Änfc^luß von Kanaanitern an 3*rael. allein

mer merft benn nic^t, baß ba* alle* nur eigene annahmen
biefe* ©eleljrten ftnb, hinter beren jebe ein gemalttge*

grage^eic^en ju fe^en ift unb beren jeber toieber anbere

tneift ganj toiHfürlicbe ^^pot^efen anberer altteftament«

lieber Krittler gegenüberpe^en? — S. 8 toirb auf ein
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Sdjriftcfjen von Sö^r, Sojiali*mu* unb SnWöibualiömu*

im Äßen Xeftament ^ingetoiefen. J)iefer fpric^t auf ©nrab

Von 3er. 31, 15 (Stapel* Klage in Stoma) bavon, baß bei

3*rael Xotentult, ttljnenvereljrung ge^errf^t ^abe, 9ber

anbere gelehrte Ferren reben von Hfkalreligion oft ber

älteften bei 3*rael. Unb bie einzige Stelle bei yeremta^

bietet bod) toaljrlid) leinen @runb, von i*raetitif$er

H^nenvere^rung ju reben. — SSon S. 14 an toerben

S^riften au* ber $ugo SBincflernen Schule be<

fproc^en. 3n biefen toirb mit ber Hftralreligion operiert,

j. 8. bie Stauten ber brei erfien Könige 3*rael*, i^r fieben

unb i$re Xaten feien im Sitten Xeftament nad) bem aftral«

tntyttjologifdjen S^ema, SRonb = Saul, Sonne = Savib,

SBenu* = Salomo gefGilbert; nur von bem festeren ^a6e

P4 ber toirtli^e Slame gebibja erhalten, toä^renb bie

anberen Staaten, bie o^ne jebe Sinologie in ber alten 3eit

baftänben, ©öttemomen feien; ebenfo fänbe man bie

afhrolen SRottve in ben Slidjtergef^icbten, in ben $atriar^eit-

erjfttjtungen, fo befonber* beutlic| bie SMonbmottve in ben

9bra^am*gef(^i$ten unb bie Xammujmottve (Xammuj

männliche ©rgänjung ju 3ftar) in ber ^ofep^gef^ic^te;

bie ©efdjidjte von Slmmon unb Zljamar fei m^ologif^er

Segenbe abgenommen au* ben um ffitax unb Xammuj M
gruppierenben ER^t^en; bie $ropi?eten arbeiteten ganj

toefentlic^ in ber ißolitil i^rer ßeit. Allein toer muß nic^t

ju biefer ©elefjrfamleit fagen: ba* ftnb ade* reine $fym<

tafien, toie toenn tttoa einer um 4000 na$ Sijrifhi*

fpred^en tooQte, ba* SDtotiv jur 8i*mardgef4i^te ^at bie

Siegfriebfage geliefert? 3a bie ^Benennung ^antafien ift

faft noc^ ju gelinb bafür. — Son S. 22 an »erben bie

Mufften von 8. 8aentfd& (Slttorientalif^er unb töraeli-

ttfe^er 3Ronot^ei*mu*) vorgeführt: ^Slbra^am eine fanaanä*

ifc^e gigur, bie erft in Kanaan von ben 3*raeliten über*

nommen toorben fei, ber ttypiföe Vertreter einer ^d^eren

{Religion , bie vermutlich (mit folgen Seifügungen: w>
mutlid^, toa^rfc^einlic^ :c. toirb in biefen S^riften ftarf

manövriert) au4 über bie monot^eiftifc^en Slnffifte in ber

bab^tontf^en SWonbreligion $inau*gebe, aber einen prin-

zipiellen 85rud) mit ber bab^lonifcben üftralreli^ion not

nic^t gemalt ^abe, neben einer nieberen ga^toeoorjtellung

märe bann eine Ijityere entftanben zc." 8Ba* ftnb ba£

toieber für S)inge, bie man au* ber attteftamentlidjen

8tbrafjam*gefd)ic$te fid^ ^erau*llaubt? 3ft e* niegt mel

einfacher unb innerlid^ toal)rfd)emlid)er, jumal ba ein

ganje* große* Soll Von Abraham feine übßammung \)tx>

leitet, ba* in einem gemeinfamen Xtjpu* notft über bie

ganje (Erbe verbreitet ift, in Abraham eine toirlli^ 9e<

fc^i^tli^e ®injelperfanli*leit ju fe^en? — Selbft ba«

fonft fo toertvoBe 8uc§ von Seremia*, „$a* Jtlte Ie(to*

ment im Sidjte be* alten Orient* -
leibet an bem hinein*

tragen ber Äjiralmotive in bie alttepamentlic^en (&>

jä^lungen. 3Ran begreift fc^lec^terbing* nidjt, rote bie

SSerfaffer biefer fo fc^lic^ten ©ef^ic^ten barauf gelommen

fein follen, biefe aftralen SDt^t^en, von benen mir übrigen«

fe^r toenig toiffen, in i^re ©rjö^lungen aufzunehmen,

jumal ba fte fonft ängfttid^ aüe aR^^otogie vermeiben unb

oljne alle Kfinftelei ganj irbifc^, menfäli* unb natürü*

nur erjagen. — So geljt e* toeiter mit verf(biebenen Hb*

ftufungen in biefen altteftamentlic^en fritifdjen Scbnften

bi* ju bem trittfd)en SRac^tfpru^e von D. $rodf(^ m
feinem norb^ebräiWen Sagenbu^ , ba| ba* Bilberveriot

imSRunbe SRofe* unbenlbar fei, ober bem von Srbt, bo&
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3*43
bie Sobom«gef<$i<$te eine «Säuberung be« Urfönigtum«

(ei, ober bem bort ©aentfd), bog bie ätteften i«raetitifdjen

Surften auf tRonbtultu« Ijintoeifen. Sei ben meipen

tnufi man fragen: too bleibt ber toiffenfc$aplid)e Unter«

grunb, toober tooQen bie Ferren biefe Dinge toiffen, toer

gibt tfjnen Stecht, mit folgen Xr&umereien unb SßljantaRen

65». Sßljantapereien ba« «Ite Xepament ju öerunpalten?— Die „ßreujjeitung" $at, toenn toir nic^t irren, öor

lttdjt langer Seit al« ©efaljr ber etoangetifc&ett Äirdje bie

!Dtffenfd)aftli<$e 3Sertoeltlid)ung be« Goangelium« genannt

(gbenfo fann man bei berartiger ©ibeltritif oon toiffen*

fd)afttic$er Xtdumerei al« einer ©efaljr ber Ideologie

reben. C« ift in ber Xat ein trauriger HnblicI. ffialjrlicb

SBiffenfdjaft, fo gelehrt aud) alle« in ben ©üd)ern vor-

getragen toirb, ift nid)t meljr babei.

3. Da« jtoeite Sud) tRofe« erjagt und befanntlid)

Kapitel 8, 18, tote bie ftgtyjrtifdjen Sauberer gerabe bei ben

Saufen mit iljrer $aubtm jufdjanben toerben. So $er*

fdjeflt and), tote bem ©Treiber biefe« in biefen Xagen auffiel,

bie faft au« 8tanb unb 83anb geljenbe Sibetfritif an einer

reefct anpößigen Sadje. Da« Deuteronomiumbud) toirb

Don iljr too|l in ber ßeit be« Sefaia« unb Sereuta*,

fogar oiefleidjt in nadjejilifd&e Seit oerfefct. 3n biefem

S3ud)e ließ man aber nun 5. SRof. 23, 12 folgenbe« ©ebot:

„unb bu foQft äugen bor bem ßager einen Ort Ijaben,

baljin bu £ur Slot jjtnau« gefjep, unb foQft ein Sdjäuflein

Ijaben, unb wenn bu bid) braußen fefcen toittp, foflp bu

bamit graben, unb toenn bu gefeffen §ap, foftft bu ju*

fDarren, loa« öon bir gegangen ip". Seber fü$lt: biefe

fanitärifdje Sorfdjrift, ein Stüd bamaliger SBoljlfaljr!«*

poltjei, tann nur gelten Don ber Seit ber SBüpentoanbe*

rung, unb jeber unbefangene Sefer muß nun metter

fdjliefjen, ein ©u6, in bem ftdj biefe Sorfd)rip pnbet,

tann nur au« biefer Seit, unb niefit aus einer um 3a$r-

bunberte fpöteren Seit pamtnen. ©etoiffe alttepamentlidie

Ifritifer toerben ftc^ freilieft ba tootjt ju Reifen toiffen. Sie

fagen j. 89. oon bem ©efefce Seoitüu« 17 f., bo§ jebe«

^u fc$lat$tenbe Xier nur am Heiligtum (altuefl) ju fd)ta$ten

fei, einem ©efefc, ba« ebenfall« gan$ beftimmt nur für bie

Seit ber SBüpentoanberung gegolten fyat unb fomit auf

Äbfaffung be« Seöitüu« in jener Seit $intoeip: Diefe«

ljabe ein Sßrieper in ben Seoitifu« gefefct, um biefem 8ud)e

einen arc^otfterenben Hnprid) ju geben (anbere: e« bejiefce

fic& auf bie nadjesilifäe ©emeinbe). Unb fo äfytltdj

toerben fte t>iefleid)t aud) fpreeften oon bem ©ebote im
Deuteronomiumbud)e über bie Verrichtung ber SRotburft

braufjen t>or bem Sager, ber SSerfaffer Ijabe biefe« enttoeber

al« Sruc&pücl au« alter Seit, ober al« eigene ardjaifierenbe

©rpttbung in fein ©efefcbud) herübergenommen, um iljm

einen eljrtoürbigen altertümlichen «nprid) ju geben. Slfleut

e« muß boeft fojufagen ein ganj raffinierter ßerl oon einem

Sfätfdjer gemefen fein, ber bei feinen SRaniputationen

auf folefte Dinge oerfättt. $f^o(ogifcft ift ba« faft un*

bentbar.

Somit bleibt 5. SMof. 23, 12, biefe fo unfdjetnbare Se«
ftimmung, ein fepe« unumftößtidje« SeugniS für bie 9b<
faffung be« Deuteronomium in ber $tit ber SBüften*

rcanberung. Sinmenbungen toie bie: ba ^abe SRofe«

feine Qtit ju j(ftreibett ober ftftreiben ju laffen gehabt,

lein Schreibmaterial ic, fallen too^l ^in, toenn man an
ben lunftreic^en Mufbau ber ©tift«ftütte mit i^ren praeftt-

oollen leppid^en unb ©eräten benft. Da« bie SBüpe
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burd)toanbernbe S«rael ift toa^rlicft leine rotje Oebuinen^

^orbe getoefen. 3dptki.

jlod) einmal Plaubreujarbeit.

S« toirb mir fefttoer, bem SSerfaffer ber Seleucfttung

meine« ÄrtiW« in Sir. 40 ju entgegnen. 3ft er bod) einer

meiner 8leligiond(e^rer auf bem ©tjmnafium getoefen, bem
ic^ einen Hnpog für bie Stoigfett banle. 3c^ ^fttte barum
aud) lieber ben SBeg ber brieflichen (Entgegnung geko&^lt,

aber bie ©adje ift nun einmal bor ber JDeffentlic^Ieit ber*

^anbelt, fo muß ic$ auc^ bor ber Oeffentlic^teit alle 3Ki§*

berftänbniffe toegjuräumen fu$en. 3a, mein ^oc^oere^rter

ehemaliger Sefjrer ^at mic^ in ber Xat mijfrerftanben,

toenn er mir immer toieber oortoirft, ic^ forbere Abfluten}.

9Ran lefe meine üudfü^rungen nod) einmal bur$, man
toirb nid)t einmal ba« SBort ^forbem 1

* flnben. (£« liegt

mir au$ völlig fem, bon einem 9mt«bruber ober fonßigem

c^riftti^en ©ruber ju forbern, baß er abftinent fei. Sud)

}um Stoed ber Xrinlerrettung forbere id) bie« oon niemanb.

3a, i4 toürbe im ©egenteil einem, ber fid) ber SbfKnenj

al« einer Don außen an iljn ^erantretenben pttlic^en

^Sforberung" unterjöge, fagen: Daß bu bidj nur nic^t

tttoa oerffinbigp, benn alle«, toa« ntc^t aui bem ©tauben
ge^t, ip ®ünbe (Wöm. 14, 21). über bie Bitte $abe id)

an bic^: Sie^e ju, ob bu mit beinern ©etoiRen bem SBort

©otte« gegenüber e« verantworten fannft, baß bu bein

SSier unb beinen SBein, toenn auc^ in größter SRäßigfeit,

forttrinfp unb bem Xrinfer jumutep, baß er pc^ be«felben

oöQig enthalten foH. 3c^ toenigpen« toar neulich fro^,

al« ic^ einem folgen auf feinen Sintoanb: w@ie trinfen

bod) aud) 83ier unb SBein!" mit gutem ©etoiffen anttoorten

lonnte nit$t: ^3a, aber mit SKaßen -
', fonbern: w9lein, feit

gtoei 3a^ren nic^t me^r unb id) fü^te mtc^ unbefcfjreiblid^

too^l babei, Sie feben alfo f e« qebt". über mein ©egner

bepreitet, baßbie^auptfteQen ber ^eiligen Sc^rip l.ltor.8,9
f

Köm. 14 auf ben ©enuß Don SBein im allgemeinen an*

getoenbet toerben bürfen. allein ic^ frage: Verallgemeinert

nia^t ber üpopel fetbp biefe feine 0u«fü^rung bejüglic^

be« ©enuffe« oon DpferPeif4 toenn er fagt (8löm. 14, 21):

„<£« ip beffer, bu iffep fein gleifd) unb trinfeft leinen

SBein unb tuft ni$t«, baran pd) bein ©ruber ftößt ober

ärgert ober fdjtoad) toirb*, ober toenn er 1. ßor. 9, 5 biefe

@runbf&$e auf fein (St)eto«bteiben unb feinen Serjic^t auf

Solb ober Köm. 14, 31 auf ba« Serljättni« ben religiöfen

Segetarianern unb ben in Xagetoä^lerei befangenen gegen«

über bejie^t. Unb toenn in 9tr. 40 auf bie ffonfequenjen

^ingetoiefen toirb, fo muß id) immer toieber bitten, bei

folgen Folgerungen pd^ preng an bie ©efdjröntung ju

galten, ba§ e« pc^ um Rettung eine« burdj feine fieiben*

fc^aft toitlen«f$toac$ geworbenen ©ruber« Rubelt.

Da« fann man aber bod) oon einem nid)t fagen, ber öon

(Sifen, ©elb, Äleibung, Sd^mud, oon ben Sänften, tum

ber S^e fünbigen ©ebraud) mac^t. (£« ip eben ba« (SfyataU

teripifd^e ber Sfinbe be« 8llfo^olmi§brauc§«, bog pe nid)t

nur ba« ©etoiffen belapet, fonbern audj ben SBillen

fc^toöc^t. Da« gilt freiließ auc^ oon ber Unteufdfteit

unb be«6alb toürbe aud) nur ber an ber 8tettung eine«

SBoHüftling« mit gutem ©etoiffen arbeiten fönnen, ber pc^

für feine Sßerfon jtoar nic^t ber (£l)e enthält — benn ba«

i)ie&e einem auebrütflic^en ©ebote ©otte« unge^orfam fein:

wSeib fruchtbar unb mehret eueft", — too^l aber, ob nun
lebig ober verheiratet, feufc^ unb jüc^tig lebt in SBort unb

678

Digitized byGoogle



»r. 43

SBerfen. Aber aud) Ijier toirb fofort Mar, bog bie parallele

mit ber ©laufreujarbeit ^inft, benn bort Rubelt ed ftd)

um ganj fctbftt>crftänblid&en Oeljorfam gegen bad fedjfte

(Bebot in feinem tiefften ©erftanbe, $ier um ben ©erjtdjt

auf einen an fid* unfd)ulbigen ©enuß aud Siebe ju bem
Xrinfer, bort alfo lebigli<$ um bad gute ©eifoiel, j|ier um
ein Siebedopfer. Unb ba« ift ed eben, toad aud*

geforod&enermaßen fdjon fo mannen Xrinfer befthnmt §at,

in ftd) }u geljen, toeil er fid) fagte: „ed muß bodj ettoad

fein um bie Siebe bed $eilanbd, ber um beine Seele toirbt,

trenn biefer ©ruber aud Siebe ju biefem $eilanb biefed

Siebedopfer für bid) bringt". SRein toereljrter Oegner {teilt

ed übrigens ja fetbft ald ganj fetbjtoerftänbtidje $flidjt

t)tn für einen Sater f baß er jutn gmed ber Wettung

feine« Soljned auf bie iljm liebgetoorbene Oemoljnljeit eine«

mäßigen Ältoljolgenuffed t>er$id)tet. SRun tooljl, fo befielt

jtoifd&en i$m unb und ©laufreujtern nur no$ ber Unter«

fdjjieb, baß mir ntdjt bei ber 8iebedpflic$t gegen bie gamitten-

glieber flehen bleiben, fonbem biefe Siebedpflidjt auf ®runb
ber Oliebfdiaft am Eeibe Cljrifti auf alte fdjmadjen
©ruber audbeljnen, bie um iljrer ftttti$en S<$mac$ljeit

mitten biefer unferer #ilfe bebürfen, Unb toenn jener

©ater biefe (Entljaltfamfeit mirflidj aud Siebe ju ber armen
(Seele bed Sofyted ft<$ auferlegt, fo nrirb er fte aud) nimmer*
tneljr ald Saft ober ald fdjmered 3o<$ empfinben. %aU
fäc^lid) Ijabe ic$ au$ nod) feinen ©laufreujler über 8n*
fedjtung flogen tjören, baß er in ®efa|)r ftelje, „bad $o%
ju lodern ober gar abjufdjütteln

11

, im (Segenteil, alle

fönnen nid)t genug rühmen, tirie fro^ fie ftnb, baß fte biefe

©enüffe nid)t meljr brausen, baß ber $err fie in biefer

$inftd)t erft toaljrljaft frei gemacht fytt, unb tote reidj fte

entfdjäbigt toerben burd) bad ©etoußtfein, baß fte baburd)

Seelen ju retten unb bem $errn gujufflljren getoürbigt

ftnb. (Ed erfdjtießen fid) eben ganj neue, borljer ungeahnte

Duellen ber greube für ben, ber aud) nur erft in einem

Stücf mit ber felbftoerleugnenben Siebe, mit bem frei-

toittigen ©erjidit auf feine ebangelifd)e greiljeit aud Siebe

ju ben ©rübern Smft tnad&t.

SBeldje ©rfinbe ben £errn beftimmt Ijaben mögen, im

(Begenfafc ju Qo^anned bem Xäufer unb ben (Effenern

SBein ju genießen, bied böttig ju erfennen, bin icb, ttrie

fdjon in Kr. 36 gefagt, jurjeit nidjt itnftonbe. #ier feljlt

mir nodj bad Sidjt, tote in fo mandjen Dingen. ©ietteid)t

fällt biefe grage unter bad SBort bed £errn: 3ol). 16, 12.

3Wtt bem betannten SRat bed Äpofteld an feinen Ximotljeud

bagegen tonnte ftdj aud) ein ©laufreujler unfd&mer ab'

finben, benn !)ier Ijanbelt ed fid) um ärjtli<$en {Rat Db
aber Sut^er unb SWelandMon red^t getan, baß fte in einer

Seit, in ber aQerbingd ber Saufteufel fc^on feine Orgien

feierte, um ber {Rettung ber Xrinfer mitten ftdj nic^t Vi*

fkinenft auferlegten, ^abe tc^ nidjt aud^uma^en. $ier gilt

bad SBort bed «pofteld Köm. 14, 1—12. 9tur memt mir

ein gatt betannt märe, baß ein Xrinfer ftd) jur {Rec^t*

fertigung feine« ©erhaltend Sut^er unb SKeland^t^on gegen«

über auf iljr ©eifpiel berufen tjätte, baß alfo biefe ifjtn

einen w?lnfioß ober Slergernid bargeftettt ^tten*, bann

müßte t* na$ 8töm. 14, 13. 15. 20 „bad* (nid)t bie

$erfon) „ridjten" unb menn ed ftd^ gleich um Sut^er unb

Stelan$t|on $anbette, beren ftttli^e ©abe mic( fonft tief

in ben Staub banteberbeugt. — Snblic^ freue ic^ mid),

in einem fünfte meinem öereljrten ©egner beifHmmen

)u fönnen: „SWäßiger @enuß ift biet fernerer, benn er
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forbert ötel größere (Energie bed (Beifted, ald totale 8b*
fKnenj*. ®a* ift ttott unb ganj auc^ meine Meinung.

Sber fdjließlidj fommt ed bo$ für einen S^riftenmenfc^en

nic^t an auf eine ftttlid)e Seiftung — id) beute, bad über«

laffen mir ber p^ilofop^ifd^en (St^if — fonbem barauf,

baß mir bad tun, mad ber ©err und fjeißt. SBenn mir

aber ber $err einen Xrinfer in ben SBeg fd^ieft unb tc^

frage: ©err, mad mittft bu, baß id) tun fott? fo »ernennte

i$ für meinen Xeil feine anbere Äntmort, ald bie: Sielp

ju, baß beine grei^eit nid)t gerate gu einem Snftoß biefem

S^ma^en (1. ftor. 8, 9). Sterbe ein S^mac^er bem
S$n>a$en, baß bu ben Sdjmac^en geminneft (19, 22).

über, rote gefagt, i$ merbe niemanb rieten, ber eine

anbere ffirfenntnid ^at unb eine anbere Hntmort in feinem

(Betriffen öemimmt. (£in jeber fte^t unb fällt feinem

$errn, toenn er nur feiner SReinung gemiß ift (Köm. 14,

4. 5), toai tc$ nac^ bem Sufammen^ang (©erd 6—9) nic^t

anberd öerfte^en tann, ald fo: roenn er nur meiß, baß er

mit bem, mad er tut, alfo aud) mit bem mäßigen ülfolpl'

genuß bei feiner Xrinferrettungdarbeit, bie itjm ber £err

auf fein ffletoiffen gelegt, feinen ©errn unb ^eilanb t>er=

^errltd^t. gür biefe meine (Srfenntnid aber glaube id)

meinen $errn ©egner mit berantmortlic^ machen ju bürfen,

benn fein Steltgiondunterri^t unb perfönlic^er . (Einfluß Ijat

neben bem jmeier anberer mir unvergeßlicher Se^rer gerabe

bie ©ebeutung für mic^ gehabt, baß er midj in ben ent»

f^eibenben Sauren jugenbltd^er (Entmidelung auf bie ftraft

bed ftreujed ©grifft ^ingemiefen unb bad SBort in« $et|

mir ^at pflanjen Reifen: ^©erettet fein fc^afft Ketterfinn*.

#obcr.

fHr^tt^e «a^ri^ten attd Saufen unb Beiden ber 3eit

Stiftungen unb ©efd)enfe im III. Quartal 1907:

L gür bie Äirdjje: 3n Seipjig-®o^lid ald (S^ren-

bentmal finblic^er Siebe für bie verdorbenen (Eltern für

firt^lic^e «rmen- unb ftranfenpflege 2000 9R1; in galfen«

ftein Don (Knroo^nern jur ©efletbung bed Ältarpla^ed mit

äRarmor 3000 SRf.; ber ftirc^e in gro^burg bon bem Der*

ftorbenen ftlempnermeifter SRorife S^olb 1000 SRf.; ber

Sirene in Kußborf (SBerbau) ber tierftorbene {Rittergut«»

beft^er Arno SRummert 6000 SRf.; eine gamitie in Sangen*

Reffen §ur Äudf^müdung ber JKrdje 100 SRf.

Summa: 12100 2Rf.

II. gür bie (fcriftlicöen Siebedmerfe. gnnere
SRiffion: 5)ad & «. (Edarbtfcfte unb bad (Kraft 9Ror.

9Kef(^erf(^e (Ehepaar ber ftteintinberbetoaijranftalt in ©orna
1000 SRf. ; 31. 31. bem $iafoniet>ereine ber $auludgemeinbe

in flauen 200 SRI; ßommerjienrat 9t. ©antenberg in

8ue bem grauenöereine jur (Errichtung einer gürforgeftette

für ftinber 500 SRf.

Summa: 1700 SRf.

III. gür bie Sdjute: gabrifbejtfcer Stabtrat ©raune
in {Reidjenbadj ber bortigen gerienfolonie 840 SRf.; ber

öerftorbene gabrifbeftfcer 3. g. Sö^arbt in 3öljftabt

(Sinfen ju Prämien für arme Sdjüler) 500 SRf.; ber

beworbene Älempnermetfter (E|olb in gro^burg ber Sd^uU
taffe 1000 SRf.; in Kamen} (Bonner jum SBo^te ber

Sdjüler ber im ©au begriffenen 9tealfd^ute 500 SRf.

Summa: 2840 SRf.

IV. gür bad allgemeine ©otfdtooljl: 832450 SRL
Sarunter anläßlich bed ftönigdbefudjed: Der Stabtgemeinbe*
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rat Don ©djirgiöwalbe (Sinfen an Kran!e unb Sirme)

3000 SR!.; bie eüangeltfd^e Kird)* unb ©c$ulgemeinbe

©djirgi«malbe (Sinfen an Konftrmanben) 500 SR!.: ba«

3>omflift bafelbft (Stufen für Kinber, bie augertjalb be«

ffilternljaufe« ergogen werben muffen) 5000 SR!.; ©labt*

getnetnberat Don Steufalga (gtnfen für Kran!e ber ©tobt,

bie nad) «lbert«berg ge^en muffen) 3000* SR!.; {Rittergut«*

bejtfcer o. Kriegern, ©premberg, gur Serteilung an Hrme
in SReufalga unb ©premberg 300 SR!.; bie Snjmftrieaen

Don 3ieuger«borf für Hrbettermoljnungen unb gemeinnüfcige

Swecfe 120000 SR!.; ©emeinbe unb gmei Einwohner Don

©eif§enner«borf für gemeinnüfcige $*>*&* 9300 SR!.; bie

ßirdjengemetnbe ®rof$röljr«borf gugunften ber ©emeinbepflege

1000 SR!.; ©emeinbe ©rofjfdjönau für greifleffen int Kran!en«

ljaufe 5000 SR!.; ebenbafelbfl oon privater Seite gur (Srridj*

tung eine« Kinbertjeim« unb für ein greibett im Kran!en*

Ijaufe 10000 SR!.; ©emeinbe 8euter«borf unb SnbuftricHe

unb Sßrtoate bafelbft für Kran!enpflege 7000 SR!.; gabri!*

Bepfcer SRaj ©offmann in ©bau für @emeinbebia!onie,

Kranfenpflege unb Soltebab unb ©emeinbe 8tupper«borf

unb bie bortigen Rittergüter für Kranlenpflege 12 750 SR!.;

©tabtgemeinbe 83ifdjof«merba (Stufen an König« ©eburt«*

tag an 8rme) 5000 SR!.; Kommergienrat ©rofemann ba*

felbft (ginfen am 3. 3uli jä^rlic^ an befonber« bebürftige

2Ber!fü|rer unb Arbeiter ber girma 5000 SR!. ; ber ©tabt*

gemeinberat Don grauenftein für arme ffranfe 5000 SR!.

;

bie ©tabtgemeinbe ©atjba gur görberung ber ©emeinbe*

!ran!enpflege 3000 SR!.; #. Wiener unb fein Dn!el auf

$faffroba gu gleichem gmeefe 5000 SR!. ; ©emeinbe ©roß*

ijartmannäborf gur Unterflfifcung oerfcfcämter Ärmer
500 SR!.; ber ©tabtgemeinberat Don Sranb für eine gu

erridjtenbe ©emetnbebialonie 3000 SR!.; bie ©tabtber*

tretung Don SRabeberg gur ©rrtcfctung eine« Ältenljeim«

20000 SR!.; bie Kabeberger (Ejportbrauerei jum ©eften

Bebr&ngter SRitarbeiter ber girma 10000 SR!.; ber ©e*
meinberat gu ©roferöljrSborf gur ©peifung bebürftiger Ort«*

bemoljner, unb gtoar gunädjft fc^wädjlidjer ©cfjulfinber au«

ber ©cfcuttüdje 5000 SR!.; bie girma S. @. ©rofimann

bafelbft für !ran!e unb bebrängte Arbeiter ber girma
25000 SR!.; bie ftöbtifdjen Kollegien in $ul«ni| al«

©runbftod für ein gu errid)tenbe« greibett im neuen

Kran!en* unb ©iedjenljaufe 5000 SR!.; bie ©tabtoertretung

Don Stabenau (Sinfen attiäljrlid) an König« ©eburtötag

an arme) 3000 SR!.

S)er ®efamtbetrag aller Stiftungen unb ©efcbenle

im Königreich Saufen, fomeit jte gu unferer Kenntnis ge*

tommen finb, betrögt für bie Strebe 12100 SR!.; für

cfcrifHidje Siebe«toer!e 1700 SR!. ; für bie Schule 2840 SR!.;

für ba« allgemeine ®ol!«mof)l 832 450 SR!.; für fonftige

groede 144600 SR!.

Summa: 993690 SR!.

©egen ba« Urteil, meiere« 8rdjibia!onu« Dertel*
<Erimmitfd)au nadj bei; @erid)t*Derl)anblung am 1. Dftober

glängenb rechtfertigte, ift Berufung eingelegt toorben. . <S«

wirb un« in biefer ©ad&e nod> folgenbe« mitgeteilt: Dertel

toar im fogialbemofratifdjen „®äd&fif<$en 3Sol!«blatt" ber

Ueberfcfcreitung feiner SRadjtbefugniffe al« Kran!enljau«*

feelforger unb ber Unmal)rl)aftig!eit befdjulbigt, würbe al«

Agent für ©ranntwein!ongeffion begeidjnet, audj , mürbe be*

Rauptet, er fjabe «eine Kellnerin in« Kran!enbau« einge*

füljrt, bamit bort i§r Seelenheil tariert »erbe", unb
anbere« meljr. Auf ©runb biefe« Hrtüel« fteflte bie
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Strafantrag, bem jtdj ber ©eleibigte al« ÜRebenüftger an*

fdjlofj. lieber ben SSerfauf ber Ser^anbfung brdngt e«

un«, nod) einige ©emerfungen gu machen. 6« ift unb
bleibt bor ädern unbegreiflich, baß ber 8tat gu Srimmit*

fc^au, ber bodj SRitglieb ber Kirc^eninfpettion ift, bem
Strafantrage gegen ba« „S&cljjtfäe SSoIteMatt" beigutreten

ftc^ geweigert Ijat, unbegreiflid^, weil e« unfere« (fragten«

boc^ feine $flic^t gekoefen toäre, gegen bie ©eleibigungen auf*

gutreten, bie in bem infriminierten Hrtüel nic^t bloß gegen

bie ißerfon be« einen ©eifllic^en, fonbern gegen bie Kird)e

unb bie ©eißtid)en gang im allgemeinen ft$ richteten, um
fo unbegreiflicher, toeil au$ ber {Rat felbft in bem ttrtüel

in nic^t eben eljrenDoQer SBeife angegriffen morben mar.— Sei ber Ser^anblung fpielte ba« Harmonium, ba« ber

Slac^barc^riflbaum unb 0rd)ibia!onu« Dertel bem Kranlen*

Ijau« gefc^enft Ratten, ba« aber Dom State ber Stabt

abgelehnt toorben mar, eine große StoBe. SBa« man nun
auä) Don biefer S$en!ung fogen mag, ber ©tanbpunft

be« ©tabtrate«, ber in ber Serljanblung nur gu oft @r*

toä^nung fanb, wber Rat motte au« bem Kranlenfjau«

leinen Setfaaf madjen", bebarf too^l Weiter feiner weiteren

^Beleuchtung unb rietet ft$ felbft. Sie Anfleht, bie in ber

Ser^anbfung ber Sorfiftenbe be« Kran!enljau«au«fd)uffe«

au«fprac^, bie Kraulen feien boc^ nur be«^alb im Kranlen*

Ijau«, um mögtic^fl balb gefunb gu werben, m$t um reli*

giöfe Uebungen gu pflegen, mag im SRunbe eine« waf$*
eckten @ogiatbemo!raten gwar nid^t oerwunberüc^ erfc^einen,

au« bem SRunbe be« SRanne«, ber bie oberfte auffielt

über ba« Kranlenbau« fü^rt, fte ^ören gu muffen, fjat ben

Schreiber biefe« tieffc&tnergtidj berührt SRit ebenfo gutem

{Rechte lönnte man bann Ja au$ gegen jebe Kranlenfeet

forge reben. — Sloc^ me^r empörte e« ben ©Treiber

biefe«, bajj berfetbe geuge einen SSerftorbenen, tro^bem er

ibn al« feinen gewefenen greunb bezeichnete , noc^ im
©rabe f(^anbete, inbem er Don i^m au«fagte: (Er fei aud)

um ein Harmonium für ba« Kran!en$au« angegangen

Worben, f)abt aber erflärt: wS)a« fei ba« leftte, wa« er

mac^e; um fidj fd^Iießlid^ u1lii bleib mit betner ©nabe!^
Dorfingen gu laffen, gebe er !ein ©elb au«# . #ätte nic^t

bie Rietst geforbert, biefen 8u«fprud), wenn er wirüid^

Don bem SSerflorbenen getan worben ift, bei ber ©eridjtd*

Der^anblung gu unterbrücfen? — S)ie ©ericötöDer^anblung

fjat ergeben, bog bie ©eleibigungen gegen Dertel ftc^ auf

Behauptungen Don Xatfadjen aufbauten, bie fämtlicff aU
nidjt erwei«bar Wa^r Rcft au«gewiefen ^aben. fflenn aber,

Wie im infriminierten 8rti!el ftanb unb wie in einer

©e^eimfl|ung be« State« gu (£rimmitfdjau au«gefproc^en

Worben fein foD, „Diele« im Kran!en$aufe mit bem SRantel

ber d^rifllic^en Siebe $at gugebetft werben muffen", fo ift

an« ber @eridjt«oerljanblung hervorgegangen, bag bie

©c^ulb Don attebem nic^t auf Dertel f&ttt, fonbern oieltneljr

unb Diel e^er auf ben Kran!enbau«au«fdjuj3; benn ^ätte

biefer mit ber erforberlic^en Sorgfalt feine« Hmte« ge*

waltet, fo Wäre ade« ba«, ober bo$ Diele« Don bem, wa«
mit bem SRantel ber $rifttidjen Siebe tjat gugebedt werben

muffen, unmöglich gewefen. — Da« „©ä^jtfefie Soll«*

blatt" bringt in Shr. 230 tfnb 231 einen fe^r audfü^rli^eti

SSeridjt über bie ©eric^t«Der^anb(ung, in bem aber natür-

lich aDe« in fo tenbengiöfer SBeife gufammengefteOt unb
oermertet ift, ba| ein Sefer, ber ber SSerfjanblung nieftt

beigewohnt ^at, ein gang fc^iefe« Urteil erhält unb fid^
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fötiefsü$ munbern mufi, bo| ber Sertlagte trofcbem bodj

uod) verurteilt toorben ifi, tüte ja afferbing« audj bie JRe*

baltion be« Statte« fetbft e« audfprtd^t, bafs bte Sßrojefr

uerljanblung „miber Crmarten" nac$ fiebenftünbiger Dauer
mit ber SSerurteilung be« JRebalteur« enbete. So »erben

bte fiefer be« .6ftd>jifcf)en «olteblatie«" irregeführt. <E«

bürfte bringenb nötig fein, ba« ©efcblatt mit aller Sorg*

falt ju übermadjen unb alle Untoa^r^eiten unb 93er*

breijungev, bie e« fieft juföulben fommen läßt, fomeit fte

bie JHrdje unb bie ®eijllid)en betreffen, bor ber breiten

Deffentüd&feit in« recfcte 2id)t ju fietten. 3g.

IkUitt* Pitt*Utm**tt.

$ird)e: Ign ber ©emeinbebialonie in Srimmitfdjau
tritt nädften« bie öterte S^toefter al« Sßflegerin ein. —
3n Sö&nifc fdjenfte bie 9tiitergut«i)errfd)aft ®räf ber

©etneinbe ben SJJlaj} für ba« jufünftige 5ßfarrl)au«. — 3«
Sibau fpenbete ein ungenannter £)rt«einmotjner 3000 3DM.

jur Serfdjönerung ber ftirdje. — 3n$otfd)appel tourbe

am 7. Dftober ba« neue ftinberljeim eingeweiht. — 3n
Sßlanifc »erben nod) in biefem 3^re bie {Räume be«

t>. Sraimfdjett ©eint« für Säuglinge unb Jungfrauen
(Sefejimmer, Spiel* unb lurafaal) iljrer ©ejttmtmtng über*

geben. — 3n 3)euben (Cpljorie Bresben II), einer ber

großen Ärbeitergemeinben be« Sßlauenfdjen ®runbe«, tourbe

am 16. September ein neue« $auptf$utgebäube mit £e$r*

füd)e unb £anbfertig!eit«faal getoeiljt. S)iefe Seier getoinnt

baburdj ein befonbere« Sntereffe, baß bie Sdjulmeilje mit

einem 3feftgotte«bienjle (jugleidj J)anfgotte«bienft jum
je^niö^rigen ®ebäc$tni« ber SBeißerifeljodjflut 1897) er*

öffnet mürbe, an bem jaljlreidje (Styrengäfte unb ®emeinbe*

glieber, bie (Bemeinbe» unb Sc&ufoertretung, fomeit fte nid)t

ber Sojiolbemofratie angehört, unb bie oberen Stoffen ber

Sd^utjugenb teilnahmen. Ser Drt«pfarrer fßaftor 3entfd>

^tett bie geftprebigt unb beantmortete im Änfc&luß an

$f. 127, 1—3 bie grage: SEBic motten toir ®ott banlen,

bog er unfer Seib in greube getoanbelt Ijat? 3nbem toir:

1. bemütig utifere Dljnmad)t belennen, unb 2. freubig feiner

®üter matten.

Schule: 3n Strafcberg bei Sßlauen toarb am
4. Dftober bte neue Schule (Äufmanb: 24500 2311) ge>

metljt, in Eallnberg am 7. Dftober. — 3« JRabebeul
mürbe am 7. Dftober im ©eifern be« ®e$. Scfcutrat«

Dr. Sange*S)re«bett bie für bie 2öfmifcortfd)aften errichtete

Stealfcfjule nebft Sßrogtjmnafium eingetoeiljt. — 2tm

7. Dftober marb in SJurgt ber Schulneubau unb ber

Neubau einer Sotdfäule in ®egentoart be« 8lmt«ljaupt*

mann« flrug t>. SRibba eingemeiljt. — 3« ©tjemnifc
feierte ba« ftäbtiföe Stealgljmnafiutn toom 10. bi« 12. Df-

tober ba« Subttäum feine« 50 irrigen Sejteljen«, toobei

Don ehemaligen Sattlern ber Hnftolt eine ®otbene

3ubiläum«piftung im Setrage tion 22000 3Rt errietet

mürbe. — S)ie Seljrerfdjaft be« Sd)ulittfpeftion«bejirfe«

(Sljemnife II errichtete jutn eljrenben ®ebäd)tni« für iljren

au« bem 9mte geriebenen Sejirf«f^uKnfpeftor Sc^ulrat

^ermann Stifter eine beffen tarnen tragenbe Stiftung

mit 1100 SRf., bie ber ®enannte um 500 SWf. er^ö^te.

— S)em ßönig ®eorg»®^mnajtum in 3)re«ben pifteten

bei (Gelegenheit ber SBeilje be« neuen Sc^ulgebftube« bie

eitern ber S^üler 2000 SRf. ju einer (Eltembanfftiftung,

bereu 3i«fett jur Unterftüftung mürbiger unb bebürftiger

Sdjüler oermenbet merben foffen.
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Silber au« bem ^eiligen Sanbe. Aquarelle tum

Sf. $erlberg. 3n elegantem Umfdtfag 2 3Rf. 3n ele-

gantem Seintoanbbanb 3 SRf. 83erlag K. ÄnbeJfinfler46ie.
r

SRün^en. $emnä$ft erfc^eint ba« befannte „^aldflitwi.

atbum" in bebeutenb ermeitertem Umfange unter obigem

Xitel Die tum bem »eifebegleiter Sr. SRajeftät bei

Deutf^en ÄaiferS, bem befannten Drientmaler g. %ttU

berg aufgeführten 30 Aquarelle ftnb an Ort unb Stelle

gemalt unb jeigen, ma« bie treffe bejügli^ be« $alä^iita<

albunt« fc^on ^eröor^ob, bem SSef^auer bie btbliföcn

Stätten mit folget Staturma^r^eit unb fünftlerifdjer

S3oÜenbung, bag er ba« ^eilige Sanb in ffiirflidjtcit ju

fe^en m&^nt. — Die SSiOigfeit be« SSilbermerfe« toitb tf)m

ben SBeg in jebe« c^riftlt^e $au$ öffnen, tn«befonbere

toerben ßeljrer unb Rate^eten pei^ baran erfreuen.

Sum jmeiten SRale ge^t Ijinau« in bie Selt^bet

Deutfc^e eöangelifc^e Soltdtalenber für Oefier*

reic^ 1908, $erau«gegeben öon SSifar §an& SRüHer in

Qobenbadj, ein getieft rebtgierter djriftlic^er S3oR«ta(enber,

reic^ iüuftriert, fjerau«gegeben jum ©eften be« fintier*

verein« gur Cr^altung ber beutfc|en eoangelifdjen Sc^ulftt

in Defterreicft. $rei« 50 $f. Sc^on um be« guten

groedte« mitten für ben Sejug bur4 ben herausgebet

bringenb ju empfehlen, bor allen Singen aber ein mert*

botte« 9lad|fc^lagebu(ft megen ber SSerjei^niffe fämtlicfcer

ebangelifc^er ®eiftticf)en, Se^rer unb Ortsgruppen be«

Sutljertjerein« unb (Eöangelifc^en Sunbe« in Defierrei^,

au$ bott leben«marmer geugniffe au« ber eoattgetifdjen

Siebe«arbeit in ber J)iafpora. 2ffir bie britte Keife in bie

roeite SBett Ijmaug ^aben mir nur einen SEBunfc^: al« ©eilagc

einen SBanbalmanac^ ! $er gehört in ber ©egenmart ju

jebem guten gfamilienfalenber. #. in 2.

J)a« Concordia Pnblishing Honse in St. Sout«, S»o.

Ijat eine befonbere Subffription«aufIage Don Dr. Wartin

Sut^er« fämtlic^en Schriften, $erau«gegeben oon

Dr. 3o^ann ®eorg SBatdj, neue Stereot^pau«gabe, 6eraü^

gegeben im auftrage be« SRinifterium« ber $entföen

eoangelif^'fut^erifc^en S^nobe Don SMiffouri, Dfto u. a.

St. in Mu«fi<$t gepellt, meiere etma bi« jum 1. Sejembet

1907 jur Auslieferung gelangen fott. (£« f^rei6t barüber

im ^Sut^eraner": „S)tefe in ?lu«fid)t genommene Subffrip*

tion«auf!age unterfc^eibet ftd) Oon ber urfprünglic^en 8itf*

gäbe nur in ber Sefleibung be« Sinbanbe«, inbem nantlic^

ftatt be« |e|t fo teueren Sd^afleber« „Law Buckram" ge*

brauet merben fott. S)er Subffription«prei« für bieje

„Law Buckram"* 8lu«gabe, Sanb I—XXII, im ganzen

24 ©anbe, ift 60 S)ott., tootion 3 3)ott. bar bejaljlt werben

fotten, fobalb ber Subffribent benaeöri^tigt mirb r bafe bie

Subffriptton angenommen ift, 3 S)ott., toenn ba« fflerf

abgeliefert mirb, unb bann 3 $ott. attmonatliA — alfo

etma« meniger al« 10 Eent« pro lag auf anbertfaft

3a^re — , bi« bie ®efamtfumme abbeaa^lt ift. Sa« »er!

fommt fomit fd&on öor ber jmeiten S^llung in ben ©e*

brauch be« Subftribenten , aber ba« (£igentum«red)t öer*

bleibt bem Concordia Publishing House, bi« bie gonje

Summe oon 60 S)ott. abbeja^lt ift. S)a ba« Concordia

Publishing House un« bie Sermittelung in biefer Snc^e

bei obigen Sebingungen (mie ben Vertrieb feiner f»WiJ

lationen überhaupt) für 5)eutfc^lanb bjto. guropa über»

tragen ^at, fo motte man alle Sepettungen unter Cejug*

na^me auf biefe« Slatt an ben Sdjriftenüerein (@. ftlamer),

Smicfau i. S., SBa^n^ofjtrafee 25 rieten. Die Sufenbung

684

Digitized byGoogle



»r. 43

tooOftänbiger SBerfe erfolgt bireft au3 St. Sout« an bie be*

treffenben Abnehmer unter SRadjnajjme ber XranSportfopen.

(Einzelne SSSnbe lönnen gelegentlich größeren ©enbungen
an und beigefügt unb bon Ijier au£ ben ©epeffern §uge*

fteOt »erben. «udj ftnb alle ßo^Iungen an und ju teipen,

unb bemerlen toir ju obigen greifen in amerifanifdjer

SBäljrang, bog toir ben SoDar mit 4,15 SRI. beregnen.

„Law Backram" bejeid&net eine Art ©teifleintoanb.

<£. JUcimer.

JJerfonalien. 3« $re«beu berparb 72 gabre alt P. em.

»tlbelm Füller.

Sota »fttfettif*.

Die öntPebnng mtb ber ©öarafter mtferer (hangelten. »on
Dr. D. gfriebrieb OlaB, orbentlicber »rofeffor ber üafPfeben
$(ttoTogte an ber UniberPtftt fcatfe. $rei« 80 $f.

Die biblifebe Urgejcbtdjte in tbrem »erbftttnt« §u ben ttnett-

fagen anberer »Otter, *u ben i«raelitifcben »olteerftftblungeu

unb gnm ©an^eu ber fcetliaen Scbrift. »ortrftge bon Dr. ©tl#
beim Sofr, $rofeffor ber Zoologie in (Erlangen. $reil 1,50 SRI,

$lefe betben in ber «. fceiebertfeben »ertag«bucbbanblung 9lacbf

.

(©eorg »öbme) in Setyjtg erfebteueuen ©rofebfiren bebanbelu

fritif^e (EtnleituugÄfrageu. (Kl iß tntereffaut, beibe $u Dergleichen.

3)er flafPfcbe $btlologe tritt für bie (Ecbtbeit fftmtltcber bier ©bau*

gelten ein nnb fefrt tbre <Entftef>nng«a«it t>or ba« JJabr 70, bie

bei SRartu« febon um 48. Ueberau« fcbarfPnnig iß bie GbaraN
terifiernng ber einzelnen (Ebangelten, bei toeleber bie (Eigentum«

liebfeiten eine« jeben anl ber befonberen »eranlaffnng fiber§eugeub

erflftrt »erben. SHefe (eiligen Scbrtften {lammen Don fingen*

mengen ober bon frommen SRftunern, toelcbe bie ffeberpen Duellen

benufrten. Stoß bie« bei ben btbltieben Urgefcblcbten niebt ber

Sfall tp, maebt Soft $u einem ©runb für tfjre geringere ©lonb-

toürbigteit

»lab gittert öfter! fytrnatf, nacb toelebem ber Sporne eine«

3eitgenoffen nnb «ugenfteugen bie £atfftd)lt<$fett einer möglieben

©efebtebte berbürgt, toenn fonp feine (Etntoenbungeu $u machen

Pub. «ber über Snla« urteilt ber Zoologe §azna&: #9teicbltcb

entfö&bigt er für feine »tagte, feine loloffale ßetcbtglaubtgtett nnb

tbeologifebe Oberflftcbltcbktt bureb bie tbm eigene 8«berffcbt,

Srenbigfeit uub bie oft grteebtfcbe SuP am gabuliereu. 911« (Er*

addier ip er toie eine SRüble: er bennag alle« &u bearbeiten*.

Stoß ba« ©eneP«t>roblem ungletcb febtoiertger tp, tp fctoetfello«.

«ber e« pebt bodj auf gletdjer Stnie, tote bie grage na<b ber

(EutPebnng ber (Ebangelien. Soft erfennt in ben Urgefcbicbten

bepimrate gefebtebtltcbe Xatfaeben, aber er meint, toir feien niebt

berpfflcbtet, Re für «««lagen über toirTtteb gerabe fo ©efebebene«

*u balten. £o# meint %. 93., bab ©Ott p*crli* niebt bie 9toÜe

eine« (Ergieber« nacb SReufcbenart bei ben erPen 9Äenf(ben ge-

fpieli babe. <£« fei niebt borpettbar, baft ©Ott e« für nü|licb er-

aebtet bütte, ben SRenfiben über bie 6djö|>fnng Mitteilung %n

macben. «neb anbete« ip fo Aar tote möglieb, baß e« anber«

getoefeu fei al« bie ©ibel berietet. 5)er «ergleieb mit ben

®cbö^fung«' unb glutgefebiebten anberer Wolter füllt ^ngunpen

ber ©ibel au«. Sofc meint, man muffe au« ben biblifeben Ur*

gefebiebten berau«lefen, ma« fie an ©abrbeit unb jtoar im tiefPen

nnb böebpen ©inue entbalten unb bamit betoeip er ibren Offen«

bamng«ebarafter. «ber ba« $untel über ben ober bie genialen

©efcbi<bt«fcbreiber ber ©eueP« bleibt nugeliebtet. 5)te Oipeufcbaft

Pebt bier bor unlösbaren Wätfelu, aber Diele glauben erfreut, niebt

bab ettoa« toabr ip, toeil e« in ber SBibel pebt, fonbem ba| e«

in ber Bibel Pebt, toeil e« toabr ip.

$er $tlttgett!ci*8ftnber. 8on Ä. $apfe. 2. «nffage. Carmen,
d. »iermann. Sein fort. 3,50 Wl; eleg. geb. 4 9».

«1« ein ©egenpüef )u grenffen« ftilligenlei bat $apTe feinen
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^iÜigenlei'Sfiuber gefebriebeu. Die Söfung biefe« mobernett

Problem« löunen toir mit bem Reiben be« »nebe« ^au« «ugap
»olfmanu erleben, benn ber »erfaffer berPebt e«, alle eblen

©alten einer ebrlieb fna)euben 8Renfa)eufeeIe erfllngeu §u laffen.

»ei 3efn« bem $eUanb ber »ibel pnbet er ba« befflge ßanb

feiner Seele uub toiH ibm bann aneb al« fein »ote unter ben

Reiben bteuen, mn| aber febon bor ber (Erfüllung biefe« SBnnfäe«

bie le^te ©lauben«))robe auf bem Jtarafeu» nnb Sterbelager be*

Peben nnb pnbet ben (Eingang in ba« beilige Sanb etoigeu

^rieben«. — $a« ßeitmotib toirb mit großem ©efebie! enttoidelt,

fo baß ber ßefer mit toaebfenbem 3utereffe bem «ufbau be«

©anjen folgt nnb innerlicb tief betoegt toirb. 35a ba« ©anje eine

©efebi^te au« bem ßeben ip, toirb ber biebterifeben $bontaPe nur

ein befebrftufter (EtuPuß gepattet getoefeu fein unb fia) bie firitif

banaeb rldjten muffen. 3)em ebriplieben ©anfe fei ber ^iüigenlei*

gfinber »arm entlobten.

2)er #©bangeIimaun*»Äomponip ©«beim Äienjl (at ein

©eibnaebt«mftrebenfpiel für «uffflbrungen in 6$ule nnb ^an«

„3n Stnedjt »npreibt« »erfftatt- boüenbet, beffen £egt «übe*

garb »oigt berfaßt b<*t. 3)a« ©er!, ba« aueb für »flbnenauf»

fübrungen eingerichtet toirb, erföetat im »erläge ber 9RnPNS3eIt

in ©roß-Siebterfelbe.

»eitragejnm »erPünbni« M ^ropbetentnm« in 3«rael bon
«bolf Pfeifer, ßeifjig, «. S)eicbertfebe «erlag«buebbanbluug

ftaebf. (©eorg »öbme). 1. ^eft: «brabam ber ^rop^et 3e-

boba«. $ret« 1,20 8Rt

3)er »erfaffer, Oberpfarrer in Sübben, bat biefe« $eft bem

«nbenten an $antn« ©erbarbt getoibmet nnb febtlbert ba« propb**

tifebe ©erben unb Seben «brabam« auf ©mnb be« biblifeben

»eriebte«. 35er ©egenfaj gegen ©eUbaufen, $ugo ©infler jc.

tritt offen ftutage, aber bie ©iberlegung biefer Äritifer erfolgt in

bem 9lacbtoei« ber biporifeben ©irüiebWt unb ibre« pfyebotogifebeu

»erPftnbniffe«. 3)a ber »erfaffer bureb feine Stubien auf alt«

tepameutltebem ©ebiet toobl betoaubert ip, berffigt er aueb über

ba« Material §ur ©iberlegung ber neueren »ibeltritit 3)iefe

beitrüge feien Geologen nnb $ftbagogen angelegentlicb empfobleu.

2)tf XanH mit bem beugen ©etp. (Ein »ortrag bon Lic.

P. em. 3. be le Wot. Stuttgart, Seutfcber ^^tlabelp^iaöerein.

$rei« 20 $f.

(Ein nücbteme« unb emüebtembe« ©ort, ba« noeb me^r ©irtung

baben toürbe, trenn ber »erfaffer niebt sunt Sebluß ebiliapifebe

©rtoartungeu au«{prücbe, toelcbe feinen anbeten «u«fübrungen

toiberfpreebeu.

©ad toir ber Deformation xu berbanten f)dbtn nnb &aiU)t=

gunftc bcö ebangelifeben ©laubendbefenntniffed. Sugleic^ ein

©ort ber »erPanbtgung an bie ©ebilbeten unb 3)enfenben

unter nufereu ©egnem. «neb für Uebertretenbe. 7. «uff.
»on D. Dr. $aut b. 8immermann, ebangelifeber Pfarrer
unb S)ojent an ber Ä. Ä. ebangelifcbeu gfatultüt in ©ien.
$eilbroun, (Engen Salier. $rei« 50 $f.

2)a« »üeblein bat in ber ebangelifcbeu ScHrebe OePerreicb« im
Äonprmaubenunterriebt nnb in ber »elebmng Uebertretenber bor»

Sflglicbe 3)ienpe getan. <E« f)at aueb bei nn« bie tooblberbiente

»eacbtnng febon gefuuben unb toirb aueb bei uu« noeb mebr gute

3)ieuPe tau Wunen.

^teflettbetoeguttg.

Bubefeten: Pfarramt ©erm«borf (Ofebab), ftLVIB, ftott.:

©D.«Iutb. 8anbe«!ouPPortum; 3)iatonat (Etban (überlauPt). IM. II,

ÄoH.: 3)er Stabtrat gn Sittau; Pfarramt «Itlei«nig (Öei«uig),

Stl VA, ÄoÜ.: (Eb.-Sutb. SanbeÄfonffPorium.

»erfett 11: P. St. 91. (Eafpari, «npalt«»farrer in »oigt«-

berg, al« «upalt«geiplicber in »aujen (DberlauPj); P. 9t. «.
gran§, «uPaIt«geiplieber in »aufcen, al« «nPalt«pfarrer in »oigt««

berg (Oettnifc); P. Seberrer in ©lauebau, al« Pfarrer bon »mun«
böbra bePgntert.
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|©tr Mtten biteoenb M« Snfetote ju ierürffUttaen u. btl ©ejielbmgen I TO>**i»i*Yi»t* I Snfertiottiflebiujt

fl$ auf Mcfttttit tm „eaflf. gtrflcn» unb gfluttlatt" du bcategen. I JEUiyHgglU I gnteiote bunfr btc

,c20^Jf. fürbtt2aef>aItcneyßcttt4eUe. tütna^me ber I

fr
bte gRitoticcntj^ebtttontn u. btc gttlQflttuflfrmbtnng. |

Braut
Hochzeits

Damast
Eolienne Seide

unb „$ennebetg«
©etbe" Don 9JH.

1.10 an }>orto* unb
soafret

SRultar umgefcnb.

StHnffliitat Henneberg lo Zürich,
Die $enen ©eiftUdjen bitte i$, mit gegen 9tod)nabme ber nor-

gef^tiebenen Gebühr unb einer Sucbgebübt oon 30 9Rt ben

Xanffgeht eines oieüei^t faon als SBifoer 1761 befratenben, alfo

ctoa in ber 3eit oon 1720 bis 1740 geborenen 3o$amt Xofttas

gflemmiitg $u fenben.

tSmtsgeru^tsrat Söttidjer, granffurt a.D.

Verlag oon ^örffltng & Jranht in Xeipjig.

Q4t*H hiirtt fr 5B-r D - ^rofeffor ber Geologie an ber

^P-lVJMJUVil) Capital University ju GolumbuS, ß$to,

fttttjgefafeteS SBörterfotdj pitt @riedjtfdjett 9tatett

Jeftatneut. 2. bertneftrte unb berbefferte «wffoge.

3 WH, geb. 4 SKI.

(Sin frit inftrufttoefi $u$. $le Oulnteffcnj beffen,

unb tfrena} bieten, in futjer. $anoIt$er ftorm, für ben <

für ben Qele$rten bei tutforiföet Ceftüre je$t bequem.

(Sin fe$t tnftrufttoeS $u$. Die Culnteffcnj beffen, toa» Qrtnun, «temer
" "-"—

• - * .-w«^ ... ~__„ «. _ t.^
©tubietenben genug,

^aftoralblStter.

9n btfbtfytti bxati) alle Batfyljfnibhnigm«

Verlag Ton DSrffling & Franke in Leipzig.

Soeben erschien in 3. Auflage:

D. K. Schlottmann
well. ord. Profeuor in Halle.

Kompendium der bibl. Theologie

des Alten u. Neuen Testaments.
Herausgegeben von D. Ernst Kühn,
Oberkonsistorialrat und Pfarrer in Dresden.

Dritte Auflage. 4 Mk., geb. 5 Mk.

Der verstorbene Schlottmann, anerkannt als feiner, zuverlässiger Forscher
und als Meister in lichtvoller und prägnanter Darstellung, hat es verstanden,
in diesem Kompendium den reichen Stoff der biblischen Theologie über-
sichtlich auf knappen Baum zusammensudrängen. Es gibt kein neueres
Werk, welches, wie dieses, die biblische Theologie beider Testamente, des
Alten und des Neuen umfasste: dazu hat der Verfasser auch die zwischen
dem A. und N. T. die Brücke bildenden Apokryphen in den Kreis der Dar-
stellung gezogen. Um dieser Vorzüge willen ist dieses von D. Kahn mit
grosser Sorgfalt herausgegebene und mit mehreren Zusätzen aus des Verfassers
Kollegienheft vermehrte Kompendium Studierenden und Geistlichen warm
zu empfehlen.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen«

iBggaKggBggaBgga

Stadtische
Hängewerk- und Tiefbangchule
B«flian:14.0kt RoSSWCina B«,no: U- 011

Schulbänke! Kirchenbänke!
Verstellbare Kinderpulte etc.

empfiehlt

Erzgeb. Schulbank-Fabrik Beutha bei Hartenstein

Otto Blechschmidt.

Hochaktuell! Hochaktuell!

Soeben erschien:

Rechtsüruch und Rechtsoosslelth

in der Straf»
Studien zu Reformfragen in der Kriminologie

von

Dr. philos. Joh. Jaeger.
Vm u. 18 Bogen gr. 8°. — Geheftet 5 Mk.; eleg. geb. 6 Mk.

Wir bitten, dieses aktuelle Werk sich geil, zur Ansicht zustellen

zu lassen, es ist durch jede Buchhandlung erhältlich. Nicht nur
für Rechtskundige, nein für alle Gebildeten jeglichen
Standes ist dieses neue Werk unentbehrlich und höchst
interessant.

Dörffling& Franke, Verlagsbuchhandlung, Leipzig.

Julius Jlöthner, rdpzig.

Königl. Sachs. Hofpianofortefabrik.

Hoflieferant Ihrer Maj. der Deutschen Kaiserin u. Königin v. Preussen, I

8r. Maj. des Königs von Sachsen, m\ Mal. des Königs von Bayern,
Sr. Maj. des Königs von Württemberg,

Sr. Maj. des Kaisers von'Oesterreich und Königs von Ungarn,
Sr. Maj. des Kaisers von Bussland, 8r. Mai. des Königs von Dänemark»
Sr. Maj. des Königs von Griechenland, Sr. Maj. des Königs von Rumänien, I

Ihrer Maj. der Königin von England.

Flügel und Pianinos.
Prämiiert mit nur ersten WeltausstelJungs-Preisen.

8eriaglbttdtö<ntMmig: S)örffltng & gronfe in £ety§tg. — State! oon Leiermann A ©Iofet in 2tipfa.

ftitttu eine Beilage oon $ng & (So. in Seipjig.
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Ätrd)cn= md> ^djulblntt.
Die WaMeit in «iebe! Die «iebe in tüaiir^eU!

SBeranttoorttidje Stebaftion: Pfarrer Stifter in CangenbernSborf bei SBcrbau.

ttxföetftt leben Sotmetftaß. — »otraementt^rti» mtü$ 8 8W. — Sttfeittoitföebüfr 20 $f. für Me 2ßeft>altene $etttadle. — BeÜung^reUltfte 1907: ©ette 828. —
ßu beilegen burd& alle ©u$$onMuttßen tmb qjoftonftalten.

#»44. geiyfig, 81. ®ltt*l>«r 1907.

Sgtt&att: Xanfe nnb £ir<$e. — SRe$* ©orttoettünbignng — ein Satenttmnfdj. — JHrdjtt($e 9to(&ri(&ten and @a$fen unb

Setzen ber ßeit: (Epfcoralfonferenaen in Defcuifr, elantan, «foerbadj; Äletae SWitteünngen. — ^erfonalien. — $om »üc&erttfö. —
Steflenbetoegirag. — Sfcferate.

Saufe unb $ird)e.

Ecclesia debet infantibus baptismum An. 8m. V.

@. Stietfdjel bat in feinem äReißener SSortrag über ,,$a«

SSerfjättni« ber laufe jur Äirdje im Sinne be« ßirdjen*

redjt« unb be« tutljerifcben Sefenntniffe«" fdjarf gerieben

jWifdjen 8te$t«fird)e in intern tanbc«firdjtid)en ©eftanbe

unb ©taubenöfirdje mit ifjren ^immlifc^en (Sahen unb \\tU

liefen Sßflidjten unb ^at al« (Ergebnis feiner Unterfudjungen

feftgcfteüt: Unfer tutberifdje« Sefenntni« fagt nid)t« über

ba« S3erf)ättm« ber Xaufe jur fflecfjtsfirdje; biefe fiücfe

fann au«gefiiHt Werben gemäß ber empirifdjen SBirfticbfeit,

ba§ bie ßinber c^riftlic^er (Eltern in bie $Wflen!)ett unb

ben in iljr mattenben Strom be« ^eiligen (Seifled hinein»

geboren werben, atfo oljne weitere« al« ©lieber ber 9te$t3*

firdje gelten Tonnen. Sagegen bätt unfer ©efenntni« bie

fonftituttoe Sebeutung ber Xaufe für bie @tauben«fird)e

feft; unb SRtetfcbet erwartet tion ber Stimulierung ber

Xaufe at« fird)enred)ttid)en 3nftitution«afte« eine um fo

bösere SBürbigung ber Xaufe ate be« unerfefttieben ©naben*

mittels im Sinne unfere« Sefenntniffe«. „SBir Ratten e«

auf ©runb unferer Sefenntniffe at« Urteil ber Dollen d)rift*

liefen (Erfahrung feft: Sie Xaufe ate ba« erfte grunb-

legenbe unb umfaffenbe 33erbeißung«mort madjt und ju

©Ijrifien, nadjbem unb weit mir fd)on Dörfer burdj

unfere ©eburt in anberer SBeife ju Stiften geworben

waren, nämtief) hineingeboren in bie d)riftticl)e SSotföfirdje,

bie bie Stätte ber SBirfungen be« ^eiligen ©eifie« ifl".

Semgegenüber Ijaben feine nacbträgtu$en ffritifer Söber

im „SR. S. ßir^enbL" 3tr. 35, 36, em. Scfcöpff in %c. 30
unb 36 unb Submig in Str. 38 biefe« ©latted unb ber

3urip —i— in ber „Äflgem. (Ebang.'Sutb. ßirdjenatg."

9ir. 36 nic^t nur tbre großen praftifc^ett ©ebenfen, fonbem
audj iljre prinjipiette ©egnerfdjaft toon ben öerfäiebenfien

leiten ber au«gefprod)en. Söber bei feiner Huffaffung ber

eöangelifdjen ßird&e ate SSereinöfirc^e betont bie Slot*

rcenbigfeit ber Xaufe ate Sit ber Aufnahme in bie rec^t-

lid^ organifierte SRetigionSgemeinfdjaft ber fiirc^e, ftimmt

aber bei religiöfer SBürbigung ber Xaufe ate Sergenrifferung

ber @otted(inbfc^aft Stietf^el ju in ber Se^auptung eine«

natürlichen S^rififeind, eine« $ineingeborentoerbend in bie

Etjrijienbeit für ba« (^riftentinb. $er 3urip —i— fleOt

an bie Spifee feine« entf^iebenen SBiberfpru^« ben Safe:

„Sftiemanb lann burc^ einen bloßen Vorgang be« natür»

liefen Seben«, alfo and} nidjt burd) Abdämmung Don c^rift-

lic^en ©Item, ©lieb ber cfjrifttidjen ffirc^e werben"; unb
betont: WS« ift für niemanb unb unter leinen Umftänben

felbftoerftänbtidj, bafi man im Sinne ber ©lauben«genoffen*

fc^aft einem beftimmten ©tauben jugetan wäre. Sietme^r

fe^t ba« entWeber eigene (Entfd^eibung ober — bei ftinbern

— Seftimmung berer borau«, bie für ba« ftinb forgen.

Daran fann aud) ba« ftirc^enrec^t für bie redjtlid) organi«

fterte ßird&e nieftt« änbern, wenn e« nic^t mit bem SBefen

ber Äirc^e (al« ©lauben«gemeinf(^aft) f^lec^t^in Unöer-

träglic^e«, etwa« SBiberfmnige« fefeen Will". (Er erwartet

eine grunbfä^lic^e t^eologifc^e ^Beurteilung. Sie foD in

(Ergängung ber in Str. 38 biefe« Statte« gegebenen 0u«*
fü^rungen ^ter berfuc^t werben.

3Ketfd>ete 5ßofition fte^t unb fättt mit ben beiben Säften:

3)a« tuttjerifäe Selenntni« fagt nic^t« über ba« Qer^ältni«

ber Xaufe jur 9te(^t«fir(^e, nur über i^re Sebeutung für

bie ©lauben«fir^e. Unb: Sa« ffinb c^ripli^er (Eltern

Wirb in bie S^riften^ett hineingeboren. Sinb biefe Säfte

unanfechtbar richtig?

1. JRietfc^el ftnbet im ©elenntni« feine 9u«fage über

bie rec^tlicft organifterten, fepumf^riebenen, au« ©laubigen

unb Ungläubigen befleljenben ©emeinfe^aften, bie un« öor

allem in ber gorm ber Sanbedfirc^en befannt ftnb. Wad)

i^m ift bie Untertreibung jwifc^en ber empirifc^en (Er*

fd^einung unb bem wahren SBefen ber ftirdje bem ©c-

fenntni« fremb, biefe« fennt nur eine einjige ®xxd)t, bei

ber SBefen unb (Erföeinung fic^ ööttig beefen, al« ©tauben««

firebe unfic^tbar, aber empirifd)e SBirfli^teit bur^ i^te

Setzen ber SBortüerfünbigung unb Saframent«öerwaltung.

SBenn an öereinjetten Stellen baöon bie {Rebe fei, baß

bie Xaufe in bie (Ebnftenbeit aufnehme, fo fei nur bie

unftdjtbare @(auben«tird)e ju üerfteben; unb auf bie Sfrage,

wie man in bie redjttidj verfaßte ftirc^e aufgenommen werbe,

gebe ba« Sefenntni« feine Antwort.
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©eitrig ip bie Äird)e mefentlitb bie congregatio sanc-

torum, ©laubenStirdje, in bett ©laubenSartifel geljörenb.

Aber geigt benn nidjt fdjon bie $in$ufügung Don Ort 8
ju 8trt 7 ber Äugupana, bog baS ©efenntniS fadjli<$ bie

aus ©laubigen unb Ungläubigen befte^cnbc ©emeinfdjaft

fennt, bie und in ber SanbeSfircbe befannt ift? Sie mali

et hypocritae ftnb nid)t bie ßtrdje, jinb nidjt (bjio. no<&

nic$t) ©lieber Sljripi, ftnb (bjm. notfc) beS XeufelS, aber

fte ftnb in ber ftirdje. Sie Slpologie fagt gegen bie Unter«

Peilungen ber ©egner, Art. 8 fei eben hinzugefügt, ne qnis

existimaret, nos segregare malos et hypocritae ab externa

societate ecclesiae. Sie ftnb membra eccleeiae secundum
ezteruam societatem signorum eccleeiae, hoc eet yerbi,

professionis et sacramentorum. Sie betont meiter: At
eccleaia non est tantum societas ezternarom rernm ac

rituum, sed principaliter eet societas fidei et Spiritus

Sancti in cordibus, quae tarnen habet ezternas notas,

ut agnosci possit, videlicet puram evangelii doctrinam

et administrationem sacramentorum consentaneam evan-

gelio Christi (SRfiHer 163). Da wirb Kar unterfdjieben

jroifdjen ecclesia als societas ezternarum rerum ac rituum
= 8tedjtSfird)e unb societas fidei et Spiritus Sancti in

cordibua = ©laubenSfircfce. Älfo betten bod) SBefen unb
ffirfdjeinung pdj ni$t. Sie bedien fidj infofern, als ba

bie toafpe JKrd)e ift, roo pura doctrina evangelii et ad-

ministratio sacramentorum consentanea evangelio; aber

becfen pd) nrieber infofem nic$t, als btefe ©nabenmittel

roo^t auf ber einen Seite in iljrer ©tauben nrirfenben

ßraft pd) ber ©eobadjtung entjieljen, ©tücte ber ©laubenS*

tirdje ftnb, auf ber anberen Seite aber jugteid) äußere

geilen ftnb, an benen bie ftirdje erfannt wirb unb an

benen aud) bie Ungläubigen äußeren Anteil tjaben. Zu-
gegeben, bog nur ber ©taube erfennt, ob nrirtlid) redete

SBortDerfünbigung unb SatramentSDertoaltung oorliegt;

aber SBort unb Satrament ftnb bodj eben bie externa«

notae, um bie ftirdje für ieberutann fenutlid) }u machen.

3Rit ber externa societas rerum ac rituum, bie tenntfid)

ift an iljren ezternae notae, Ijat eS bie SRedjtSfirdje $u tun.

SBenn nun ba« ©elenntniS immer mieber bie üRot*

menbigfeit ber Xaufe für bie Aufnahme in bie Sirene als

ben ©ereid) ber in Ctjrtpo Dorljanbenen ©otteSgnabe nad)*

brücflid>ft feftfteflt: Aug. VI: pneri baptizandi, qui per

baptismum oblatiDeo reeipiuntur in gratiam DeL ApoL (162):
necesse est baptizari parvulos, ut applicetur eis promissio

salutio inzta mandatum Christi SRatt^ 28. übi sicut

offertnr omnibus salus, ita offertnr omnibus baptismns,

viris, mulieribus, pueris, infantibus. Seqnitur igitur clare

infantes baptizandos esse, quia salns cum baptismo offertnr.

Art. Sm. (320): docemus, infantes esse baptizandos. Per-

tinent enim ad promissam redemtionem per Christum

faetam. Et ecclesia debet Ulis baptismum et promissionis

Ullas annuntiationem. Cat Mai. (485) sacramentis igno-

ratis nemo Christianus eise potest. Per baptismum

primitus in Christianornm communionem cooptamur —
roenn'S Ijier Reifet: bei Ignorierung ber Saframente fann

niemanb ein fffjrift fein, burd) bie Xaufe tuerben mir

erplid) in bie S&ripenljeit aufgenommen, fo ftnb baS tuoljl

junätfcp, ba eben ber innere ©efjatt als ©egrünbung ber

Xaufpflidjt $eroorgel)oben urirb, ©taubenSauSfagen. Aber

barf man fagen, baß baS ©efenntniS an all folgen ©teilen

nur Don ber Aufnahme in bie ©laubenStirdje rebe? Dodj

nur bann, loenn bie laufe fein äußeres Seiten ber ffircfce
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ttäre. 9tatürli<$ mad)t baS ©elenntniS nur ©laubenS*

auSfagen, weit eS ben inneren SBert ju betonen Ijat, bag

bie Xaufe nidjt nur ein äußerlich Ding ift, fonbem ein

eitel föplid) Ding burd) ©otteS SBort unb ©ebot. 96er

tt>ie fann man benn urgieren, bag baS ©efenntniS feine

befonbere BuSfage über baS ©ertjältnis ber Xaufe jur

äußerfi(& verfaßten 3tedjtSfird)e ntac^e? ®S Ijat ja gar

feinen «nlaß baju. ©S oerfteljt ft(^ boc^ Don felbft, bag

bie Xaufe als ein äußeres geilen, baran man bie Öixfy,

bie ©emeinbe ber ©laubigen, ertennt, für bie redjtitd} Der*

faßte ßirc^e oor^anben unb ju berüdftc^ttgen ift. Kur

umS Meußere, um ben äußeren SoK^ug Ijat fte [\dj ju

fümmem. Sie ^at'S nur mit ber Xaufe als opus opera-

tum ju tun, baS SBeitere, baS 3nnerltd)e, liegt ni^t in

i^rem ©ereile. SBir tonnen bie Xaufe Don ifyrer äußeren

Seite betrauten, bie für bie äußere ffttc^engeftalt in 8e«

tratet fommt, unb mieberutn Don t^rer inneren mefen^aften

Seite. Über trennen tonnen mir betbe nidjt Doneinanber,

fo toenig fieib unb Seele gu trennen ift. 2)aS innere

fann nic|t fein o$ne feine äußere ©rfc^einung. Der Xäuf-

ling toirb ber in SBort unb Saframent fi^tbaren ftirfy

übergeben mit ber 3ntention, baß eS eine Aufnahme in

bie ©laubenSfirdje fei; ob er aber in SBa^r^eit jur 9t»

tneinfdjaft ber ©laubigen gehören mirb ober bei mangeln*

ber ©laubenSentfaltung nur Anteil an ben äußeren 3"4ira

Ijaben mirb, muß erft bie 3"funft entfe^eiben. SBenn aber

bie redjttid) Derfaßte Sirene fagen miO, mer ju i^r gehört,

muß fte ftd) in jebem gafle an bie externa nota galten

unb fagen: Du ge^örft §ur ffirc^e, benn bu bifl getauft.

(©<$a^ folgt.)

Pleljr {Hortoerhtinbigung — ein latenrounfd).

Die im Saufe ber legten ^a^rje^nte in allen 8e-

DölferungSllaffen toac^fenbe ©ntfrembung Don ber fitr^e

unb ber bamit Derbunbene SWebergang religiöfen ßcbenS

ftellt bie flirre, bie mit iljr oerbunbenen ©ereine unb

jeben ernten Eöriften Dor bie bringenbe Kufgabe, ni($t

nur biefer bebroi)lid)en Strömung entgegenzuarbeiten,

fonbem aueb mit bem ßinfafee aller Rraft $u Derfuien,

bie entfrembeten SRaffen bem 8tei<6e ©otteS toieberju^

gewinnen, ftaum eine ber Dielen ftrcbli(^en Serfamm«

lungen, ©ereintgungen unb ßongreffe ©eiftlic^er unb Saien

unterläßt eS, biefe grage bireft ober inbireft auf ifjte

XageSorbnung ju fe^en; audj in ber fürjli^ Derfammelten

CanbeSf^nobe ip hierüber manc^ gutes SBort gefproc^en

morben. Daß im SWittelpunfte aller ^elfenben Arbeit bie

©ertünbtgung beS ©DangeltumS fielen, baß uuter ben

mantderlei Dorgefc^lagenen flRitteln unb SBegen eine au««

giebige SBortDerfünbigung angefirebt tuerben muffe, barüber

jjerrföt bei aBen ernpen Stiften ©inDerftänbniS. Jf^r
SBort ©otteS unter bie SKaffen", muß bie Carole beS

SampfeS fein, bann rnirb enbtidjer Sieg nic^t fehlen.

9lur Don ber föraft beS göttlichen SBorteS unb ©eifteS fann

eine (Erneuerung unb SBiebergeminnung ber Sntfrembeten

erhofft merben, barum: me^r SBortDerfünbigung, junä#
im ©otteS^aufe.

Der eDangelifc^e Eljrifi empfinbet eS fc^merali^, toi

bie große aRe^rja^l feiner 'ßirdfeen, abgefeljen etma Don

ber $afftonSjeit, fetbfi in ber ©roßpabt in ben ffiodjen'

tagen ber ©emeinbe gefdjtoffen ip unb feine ©elegenfteit

gur ©otteSDere^rung unb »nbac^tsfibung Bittet, mäljrenb

bie tat^olifc^e Rird^e täglich offene flirdjen unb ®otte§*
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bienfte barbietet. (Er bebarf nidjt eine« täglichen

SWeßopfer«, too^l ober gum SBac$«tume be« inneren

SWenfd&en eine« täglichen Dan!- unb Sittopfer« bor

Teittent ®otte, unb fciergu täglich aufzumuntern unb
Gelegenheit gu geben ift Aufgabe ber JNrdje. @ie
muß fo oft als möglidj bie ©emeinbe an fettiger Stätte

$u erbauen fudjen, bie« um fo me$r, al« gange Bebölfe«

rung«flaffen infolge itjrer beruflichen ©efdjäftigung am
SBefudje be« meift nur fonntägtid)en ®otte«bienfte« ber«

Ijhtbert ftnb, anbere ben ©efud) be«felben fdjeuen, Weil

iljnen bie Sauer unb (Einrid)tung be« ®otte«bienfte« gu

anftrengenb ift. Deftere Abhaltung bon Anbackten in ber«

fürgter Sonn ift bringenb geboten. ®efang eine« Sieber»

üerfe« am anfange unb am @$(uffe, Sortefung eine«

©cfcriftworte« mit furger Auslegung unb ®ebet wirb in

ber SBodje genügen. äRanc&e« ®emembegtieb, ba« frü^

unb abenb« gur Arbeit geljt ober gurütffeljrt unb am
Sonntage ber|inbert mar, toirb gern für furge Seit in

ba« ®otte$ljau« eintreten unb eine furge Anbadjt ber«

rieten. ©c$on ein furjer Aufenthalt im gemeinten SRaume,

ba« Anhören eine« furgen ®otte«morte« fann bleibenben,

nidjt geahnten ©egen bringen. Seit einer Steige bon

Sauren werben berartige berfürgte Anbadjten an brei

2Bocf)entagen, g. 93. in ber ebangelifdjen SRattljäu«firdie

ju^SWündiett abgehalten. gur Belebung berfelben fönnen,

wenn fte am SRorgen abgehalten werben, bie oberen

®c$ulflaffen herangezogen unb babei ber ftirtfce gugefüfcrt

toerben. gür bie Äbenbftunben wirb Abhaltung ber An«
bauten in geeigneten 8erfammlung«räumen ftc^ oft metjr

empfehlen al« in ber Strdje. Anfpredjenbe warme Stäume
gießen erfaljrung«mäfiig meljr an al« ßirdjenräume.

Slber bie große SKeljrgaf}l fliegt in ber ®egenwart bie

ftirdje unb tljre Siener; fie wirb in ber SHrdje bon ber

SBortberfünbigung niefet erreicht. Sie 89ebötferung«gal)l

nimmt gu, ber ßindenbefudj nimmt ab. SRit bottem

SRetfcte $at baljer ber ©tjnobate Dpifc wäfjrenb ber lefcten

£anbe«ft)nobe angeftdjt« be« borliegenben üRotftanbe« er«

tlärt: „SRit ber SSerfünbigung be« (Ebangelium«
muß auf bie ©tragen gegangen werben". <E« muß
bort geprebigt werben, wo bie SReljrjaljt ber ®emeinbe gu

finben ift, in ben 8etrieb«ftätten, auf ©aupläfcen, in

gabriffälen it. Sort, wo ber Arbeiter fidj berfammett gur

täglichen Sefääftigung, wo letber bielfacf) SSolfeberfttljrer

|>a§ unb ®erad)tung allem #o!jen unb (Eblen, materieOen

£eben«genuß al« 3beal unb eine falfc^e gfreiljeit prebigen,

muß bie frolje Sotfdjaft bon beut ©ünberljeilanbe er«

fraßen, beffen SSerbienft allein frei, ba« Seben Ieben«wert

unb freubeboff mad)t unb ade ©djäben Jjeilt.

3n mannen unferer Sergmerfe Ijat ftdj bie gute alte

©Ute erhalten, bor beginn ber ©djid)t einen furgen ©cfjidjt«

fegen gu fpre<$en. SBarum lann nidjt audj beim Anfange
unb beim (Enbe anberer, bietfad) meift minber gefaljr«

bringenber Arbeit am SBodjenanfange ober ©djluffe bon

äReiftern ober Vorarbeitern für iljre Arbeiter ober

Arbeiterinnen eine furge SJerlefung au« ®otte« SBort bor«

genommen ober ein fiieberoer« angeftimmt werben? Äudj

ba« ro&re SBortberfünbigung bon unberechenbarem ©egen;
benn ba« SBort ©otte« ift überall lebenbig unb trftftig.

häufig finben fttd in Iage«blättern ^Mitteilungen über

Stiftungen unb (Sahen ebelbenfenber Arbeitgeber gugunften

bon 9BoI)tfaI)rt«einricfjtungen für bie- bon Ujnen öefd&äf*

tigten. Sollte ntc^t auf ba«felbe SBoljlmotten, biefelbe
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SRitwirfung geregnet Werben fönnen, wenn e« fteft um bie

görberung ber $öc$ften SBo^tfa^rt, ba« Seelenheil Sieler,

fanbelt? 9Ran mac^e nur einmal ben Anfang, an $elfen>

Wirb e« nidjt fehlen.

Sie praftiftde Ausführung ber borfte^enben ®ebanten

mu£ natürlich ben öffentlichen SSer^dltniffen angepaßt

Werben, unb e« wirb bon wefentlid^er Sebeutung fein, ba§

ft$ geeignete $erf5nlid^feiten finben, bie mit greube unb

®ef^id bie ©anb an ba« SBerf tegen, baß in«befonbere bie

®eiftli$en bie erfte Anregung geben.

Aber e« w&re ein ge^Ifc^lag, wollte man biefe

9Riffion«arbeit bem getfttic^en Amte allein fiberraffen. Aue
lebenbigen ®emeinbeglieber mit warmem $ergen für ba«

SBoIjt unfere« Soße« muffen aufgeboten werben unb mit«

belfen; bon ben berfdjiebenen, im ®eifte ber 3nneren

SRiffton wirfenben Bereinen unb bon ben JJirdjenbor«

ftünben barf in erfter Sinie SRit^ilfe erhofft werben. 2Bie

fönnten bie festeren bie im § 18, 1 ber ßird)enborftanb««

orbnung i^nen gugewiefene fdjöne Aufgabe, ben c^riftßc^en

©inn in ber ®emeinbe gu beleben, beffer erfüKen, al«

wenn fte burdj berme^rte SBortberfünbigung bie Seben««

ftröme be« göttlichen SBorte« auf neuen SBegen ber ®e«
meinbe gufüjpen Reifen? Keine Aufgabe ber ftirdjenbor«

fte^er ift gfeicfi bebeutung«bott unb ber$eif)ung«reic$. 3n
§ 4 ber fiir$enborftanb«orbnung in ber gaffung bom
22. Slobember 1906 wirb burc^ Cmpfe^fung unb Einrich-

tung eine« $elferbienfte« ben ftirc^enborftänben ber SBeg

gegeigt, auf weldjen fte in Anlehnung an ba« geiftlic^e

Amt unb gur Unterftü|ung be«fe(ben im Auftrage ber

JHrcfje perfönlidj für ba« 9teic^ ®otte« arbeiten unb bem*

felben bie SBege in ber ®emetnbe bereiten fönnen, unb in

ben unter bem 15. Februar biefe« Sa^re« beröffentlic^ten

bebeutfamen ®runbfäfcen ber Sifenac^er Ronfereng „über

Sefebung ber 3lebengotte«bienfte • wirb in Ueberein«

ftimmung hiermit ber Serfudj na^e gelegt, geförberte ®v
meinbemitgßeber gu felbft&nbiger Abhaltung bon @otte«*

bienften gu ernennen, ©iernac^ ift bie gügtidtfeit ge«

boten, burc^ geeignete ftirc^enborfte^er unb fonftige

©emeinbemttglieber bem geiftli^en Amte au$ bei Sin«

ric^tung unb Abhaltung ber im beborfte$enben empfohlenen

berme^rten ®otte«bienfte eine wirffame $Üfe, befonber«

in größeren $aro(^ien, gu befRaffen, greubig wäre bie«

namentlich bort gu begrüßen, Wo wegen örtlicher Snt«

fernung ber ^aroefttanen bon ber äKutterfirdje ber Sirenen«

befuc^ erfc^wert, aber au« befonberen, meift ftnangieHen

Orünben bie (Erbauung bon ßtrc&en unb ©efteffung bon

®eiftlic^en für entfernt gelegene Xeile ber Sßarod)ie noc^

ntc^t möglich ift. 3n biefer Stiftung liegen in ©täbten,

wie auf bem Sanbe in allen Xeiten unfere« Satertanbe«

noc$ Slotftänbc bor, unb Abhilfe ift um fo nötiger, \t

größer mit bem SRangel geiftlic^er' SSerforgung bie ®efa^r

be« Abfalle« unb ber ©ettiererei gu warfen pflegt 9Ran
warte boc^ nic^t, bis e« möglich Wirb, f^öne Strien gu

bauen, fonbem begnüge ftd), wenn nötig, mit einfachen,

nidjt gang ungeeigneten {Räumen unb ridjte bort ®otte««

bienfte ein. ©efonbere gürforge ber JKrc^enborftänbe unb
itjrer ©elfertätigfeit bebarf e« in größeren ©tobten unb

inbuftrieüen ®emeinben. Sa muß in ben oben ange«

beuteten SRidjtungen mit befonberer ©orgfalt geprüft

werben, wie, wo unb burdj wen bem Sorte ®otte«

größerer (Eingang berfdjafft werben fann.

Wan wenbe nid^t ein: ba« ftnb fdjöne ®ebanfen, aber
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unburdjfüljrbare, ba* toiberfprid)t ben feitljerigen ©emoljn*

Reiten, ju foldjer Arbeit unb folget 8lnbad)t wirb ftdj

ntemanb pnben. Aber man madje nur einen ©erfudj!

Sie SReujeit mit ifjrer neuen Äulturentmidetung erforbert

neue SBege, neuen gifer. SBer pd) nid)t entffliegen

tarnt, mit alten ©emoljnljeiten $u brechen unb jur 8h>

toedtong neuen @lauben*leben* neue ©Uten anzuregen unb
babei erft aud) für bie SBortberlfinbigung neue gormen ju

fud)en, ber genfigt ben Slnforberungen feiner Seit nidjt

unb lann ernpe fßflic^ten berfäumen. Unfere gotte*bienft*

liefen (Smridjtungen pnb äRenfäenmerf unb unterliegen

a!3 fold&e* ber gortentmidelung unb ©erbefferung. äRiß-

berpftnbmffe, SRangel an Xeilnatjme, ja bielleidjt ©efpött

»erben im Anfange nic$t fehlen; ein ©rfolg mirb pdj

biefleidjt nur langfam bemerlbar machen; aber nur frifd)

hinein; ber Segen toirb niefct ausbleiben nad) ber ©er-

Neigung: „Sa* SBort fott nidjt lieber ju mir leer

fommen, fonbern tun, ba* mir gefällt unb foll i^m ge-

lingen".

Sarum: äRebr SBortberffinbigung in ber ßirdje unb
außerhalb ber Rirdje burd) bie Strebe! ^. wn Dirftitg.

SHrdjitdje 9fctdjrid)tett aus ©adjfett ttttb Seiten ber 3eit

Sie §auptfonferenj ber ©eiftlidjen ber ffiptjorie

Del*nifc fanb am 7. Oftober ftott Ser gpfjoru* ©up.
#erjog jjielt auf ©runb be* ©djrifttoorte* SRtdja 7, 8 eine

padenbe Änfpradje, morin er gegenüber ben mancherlei

3eidjen ber Seit, afö ob unfere Strebe banieberliege unb
bie Seinbe berfelben ©runb Ratten fidj ju freuen, bie

rechte greubigfeit ber Siener am SBorte medte unb pärfte.

D.»ßonf.»9tet Dr. ftoljlfdjfitter, meld>er jum erften SRate

al* ©ertreter ber oberften ftirdjenbe|örbe erfdjienen mar,

überbrachte ©rüg unb ©egen*munfd) berfelben unb mied

jur ©tärfung ber 8lmt*freubig!eit auf ba* ©orbilb be*

äpopel *ßaulu* t)in, mie biefer nad) 2. ftor. 4, l u. 2 babon

befeelt gemefen fei. Sen $auptbortrag l&ielt Sßaftor

©djneiber-Detenij} aber ba* bom ßonpftorium in Anregung
gebrachte unb iljm gepellte Iljema: „aufgäbe unb ©e-
ftaltung ber ftrd)lid)en ßateedefe". Hl* Hufgabe pellte er

ijin, in ben jungen ©Triften Sntereffe ju metfen für ba*

Sljripentum, b. §. für (Sljrifhtä unb jmar ebenfo für feine

gefdjidjtlidje Srfc&einung, mie für feine Seben** unb Siebe**

ma$t in ber ©egenmart. Sutljer* Heiner ftated)i*mu*

mürbe al* nod) nidjt übertroffene ©runblage bejeidjnet.

Sn be$ug auf bie ©eftaltung ber firdjjlidjen Satec$efe

mürben bie beiben SRetljoben, bie fog. fohatifc&e unb bie

pfodjologifdje nad) iljren SSor^ügen eingeljenb befprodjen;

bod) meber bie eine nod) bie anbere fei fc$led)tfjin ju ber*

menben, ba jene ben SSerpanb auf Soften be* ©emüte« gu

fe^r in Hnfprudj neunte, biefe leicht ju met^obifc^em

gormaliömu« fü^re — aber e8 fei Don beiben üiel ju

lernen — tion jener bie ftunp be« gragen«, bon biefer

ber ©runbfafc: ^flnf^auung ip ba* gunbament aller Sr*
fenntnfe". SRadj einem ©eifpiele über bie Seljre t)om

^eiligen übenbma^l betonte ber Referent am ©bluffe, ba§
bor ädern ber Srfolg einer ßatedjefe nic^t bloß bon i^rer

©eftaltung, fonbern tum ber ^erfönlid^feit be$ Ratec^eten

abhängig fei; biefer muffe bon S^riftu^ erfüllt fein. Ser
(Ep^orud fprac^ für ben trefflichen Vortrag bem Referenten

ben Dan! ber Äonferenj aud unb fügte ben SBunfd)

^inju, e* mödjte bad ©e^örte in bie 5ßraji* umgefe|t
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merben. Sladj einigen gefc$äftli$en Mitteilungen mürbe

bie SRedjnung über bie ©p^oralbibliot^etfaffe auf 1904/05
borgetragen unb für richtig gefprodjen; enblic^ mürbe nod^

bie SBafjt für ben w©ruberrat" oon ben SRitgliebem be^

ißfarrerbereind öottjogen. ©egen 3 U^r mürbe bie ein

reichhaltige* Programm ent^altenbe ftonferenj mit ©efang
unb ©ebet gefc^loffen. 8tn bem [\$ anfc^liegenben SKittag»

effen normen and; mehrere 2)amen teil, metdje mä^renb

ber Konferenz in ber gaftlic^en ©uperintenbentur bertoeilt

Ratten. —l—
S)ie ©auptfonferenj ber ©Phorie ©laud^au am

16. Dftober ftonb im Seiten ber grage: SBa« bünfet eu^
um S^ripo, me* @o^n ift er? Sied lam fdjon jum
Sludbrud in bem ©otteäbienfte in ber #aupifirdje, mit bem
fie begann, fomo^l in ber mo^lburc^bac^ten Siturgie, mie

in ber gemijfenf^ärfenben, burc^au* auf lutfjerifd)*fitd)»

li^em ©oben fte^enben paftoralen Slnfpradje be* Sp^oru*,

©up. Sleumann. Srpere leitete gu ber auf £ebr. lo, 19
bi* 25 fuftenben ep^oralen Slnfpra^e über: SBenn aud)

bie* ©c^ripmort junäcbft bon ber allgemeinen djriplidjen

SerufSfreubigfeit ^anbele, fo fotte e* un* boeft pärten in

ber ämt*freubigfeit unb 8lmt$treue. Sie flmtöfreubigteit

gebe &ott, infofern er Söriftum gegeben fyabt. Auf bem Se*

fenntni* ju i^m al* bem ^o^enpriefter beruhe bie ttmt*«

freubigteit, bie bann marme ©erjen unb berebte Sippen

fd&affe unb unfere ©tärfe merbe. Ueber biefen objehioen

SSorau*fefeungen müßten aber bie fubjeftiben ©rforbemiffe

nic^t bergeffen merben, bie bei un* ju fu^en feien in

unferem ©erbalten gegen ©ott in ©tauben unb Hoffnung,

gegen bie außenfte^enbe fflelt unb gegen bie ©rüber. $n

ber $auptfonferen$ begrüßte ber dp^oru* ben ©ertreter

be* fianbe*fonpporium* D.* ßonf.. 9iat Dr. fio^lfc^ütter.

Serfelbe ^ob in feiner nun folgenben ünfpracbe fyerbor,

bag ba* geiftlid^e Amt in unferen Sagen Slnfpannung aller

ßrftfte erforbere, aber bor Serfplitterung pd) pten muffe.

Senn Nnsquam est qui nbiqne est Sa* ^^äalenleben*,

al* meiere* noc^ ein Sdfje feinerjeit manche* $farrerleben

bejeic^nen tonnte, fei f)eute unmöglich o^ne grobe $pid)t»

berfäumni*, ba ber Slnpurm ber antifirc^lic^en aßä^te ^u

groß fei, bie ©itte immer tne^r gelodert unb bie Autorität

immer me^r untergraben merbe, menn audj äußere*

S^riftentum unb felbp Aberglaube äußerlich noa^ manche*

jufammen^ielten, ofjne baß man pc^ barauf pü^en bürfe.

SEBtr brausten ©eelen, bie mie jene Samariter befenneten:

SBir glauben nun ntdjt me^r um beiner Siebe nullen ic.

(3o^. 4, 42) unb ben ©eröadpipen glichen, ©ol^e Gräfte

muffe man fudjen, unb latente frei mad&en unb bann fo

bie Saien jur SMitarbeit ^eranjie^en. ^Unfere Seit ip

furj, unfer «mt ift ferner, unfere Sflecdnung ip Ijocfc, unfer

$err ip bor ber Xür, gebe ©ott, baß mir feine treuen

ftnedjte pnb" (1690 8tu*fprud) eine* SRarburger ©up.).

Sa* nun gebotene auf ernften ©tubien beru^enbe unb au*

ernftem {Ringen geborene {Referat be* $apor ^einje^emfe
führte in ba* Zentrum unfere* ebriptidjen ©lauben* ein

unb be^anbelte: wSen Sefu* ber religiondgefdji^tlicben

©olföbüd&er". Referent jei^nete juerp ein flare* ©ilb bon

bem Sefu* biefer neuepen Srrungenfc^aft ber SRobernen,

nidjt o^ne gleich am Anfange feine Stagejetc^en §u peOen,

unb mie* bann nadj, baß biefer Sefu* meber ber Sefu*
ber (Ebangelien, nic^t einmal ber S^noptiler, nod) ber ber Ur*
gemeinbe, nod) ber fudjenben unb nac^ (Srlöfung fc^reienben

SRenfc^enfeete , bie unter bem So^e ber ©ünbe bemußt

696

Digitized byGoogle



»* 44

feufjt, fei, unb barum fomofyl Dom miffenfcfiaftttc^en , tote

Dom pfrjdjologifdjen, mie Dom rcligiöfcn ©tanbpunfte au«

nidjt $u brausen fei, \a felbft al« menfd)tid)e ©röße fönne

er nidjt einmal begeiftern, infofern (Erfolg, 93erloffetitoerbett

unb jutefct Dödiger Sanfrott ben 2eben«gang biefe« Sefud
bitbe. Referent faßte ba« SRefultat feine« mieberljolt er=

greifenbe Sefenntniffe au«fprecbenben, unb an äftljetifdjett

£öfjepunften unb Zitaten reiben, bi« jutefct ungemein

feffelnben Sortrage« ba^in jufammen: 1. Ser 3efu« ber

rettgion3gcfd)i(f)ttid)en S3olf«büd)er gibt mir leine genügenbe

Slntmort auf bie flagenbe grage be« Sßfatmiften, bie audj

bie meine ift: SReine ©eete bürftet . . . Stngefidjt fdjaue?

($f. 42, 3). Sie «ntmort gibt nur ber 3efu« ber (EDan*

gelien: SBer midjj fielet, ber fielet ben Sater (bie« gilt

aud), toenn 2uf. 2, 1—14 b$m. 1, 35 unb 3°§- 1 nur

ber SRieberfdjlag be« ©tauben« ber Urgemeinbe ftnb).

2. Sie re!igion«aefcöic6tlic6en SSotf«bücber Derfennen fomobt

bie SRadjt ber Sünbe, aÖ audj bie £jeil«bebeutung be«

fteÜDertretenbeu Seiben«* unb Xobe«opfer« S^rifti. 3"
ber (Erfenntni« metner Sünbe flage idj mit bem 2lpoftel:

3d) elenber SRenfdj, roer mirb mieb erlöfen Don bem Seiöe

biefe« lobe«? Sa« tut nur ber Sfyriftu« ber ©Dangetien.

Sarum befenne icr): 3dj banfe ©ott bureb S^fum Stjriftum,

meinen #errn. 3. Sie religion«gefcbicbtlicr;en 5öolf«büd)er

fennen nidjt bie mafjrbafte Sluferfte^ung 3?f" öon ben

loten. 3üt bie (Sroigfeit bürgt mir aber nur ber, ber ge*

fagt ijat: 33) bin bie Sluferftefjung unb ba« Sebeu. @o
befenne idj: 3rf) glaube, ba§ 3 efa« S^riftu« fei mein

#err, ber mirf) Derloreuen unb Derbammten 2Jtenfcfjen er*

löft Ijat. — Sie folgenbe Stuäfpradje !am einerfeit« nad)

allgemeiner banfbarer Slnerfennung be« ©efjörten barauf

ju, baß man in unferer «Seit entgegen ber altbogmatifdjen

gtocmaturenle^re unb ifjrer angeblichen Sinfeitigfeit Don

bem SSerbättni« ber Seele ß^rifti $u Sott abfegen muffe.

SRan Ijabe ben religion«gefdjid)tlicben 33olf$büdjern banf*

bar $u fein, bafc fie un« bie Seele 3efa fudjen gelehrt.

Sem mürbe Don ftrdjlidjer Seite jebod» au« ber Serfamm*
lung totberfprocfjen, unb ein gute« SBort für bie altfirdj*

lic$e Ebriftologie unb i^re ©cbrifrgemä&beit eingelegt;

ebenfo audj bie äuDcrfid)tttd)e Hoffnung au«gefprorf)en, ba$

Referent al« aufrichtig Sud&enber aud) uodb bie objeftioe

SBa^eit Don 2uf. 1, 35 unb gob. 1 erfennen merbe.

Änbererfeit« mürbe betont, c« fei ein Unterfcbieb, ob man
Dor 3^fw ^ßerfon at« einem „®e^etmni« w

in ber SBeife

#alt mac^e, wie Referent me^rfac^ mit SRedjt getan, ober

ob man bie« ©etjeimnt« nac^ Hrt ber ffirdje ^u formu*

Keren fud&e. dagegen wäre jeboc^ geftenb $u matten, ba%

aueb bie firc^fidK S^riftologie ba« @e^eimni§ ber ^erfon

3efu tueber erfläre, noc^ enthülle, noc^ auflöfe, not^

bie« tun motte, fonbern einfach bie Dorfjanbenen biblif^en

Hu«fagen formuliere, ferner roaro Der aöun)c^ taut, bag

man Sorträge, mie ben gehörten, entfpredjenb umgearbeitet,

Se^rerfreifen, unter benen bie reIigion«gef(bic^tIi^en Sott«'

bü^er unenbtitden ©djaben anrieten, jugängtic^ machen

foQe. Stande jeboc^ Derfprac^en jtc§ baoon faum (Erfolg.

Cmpfofjten mürben bie ®erbtetlfd)en Schriften a(« geeignete

Söaffen jum ftampfe gegen bie religion«gefc^tcbttic^en

Sottebüdjer.* S)er gemeinfame ©efang Don „Sefu« meine

* 9?a* saferer Äennttti« biefer ©Triften fle^t t>. ©erbtett nt^t
auf ttr^lic^em Stanbpnntte, footel man (onft Don t(m lernen tann.

3). 91.
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3uDerftc$t* (Ser« 1) fd^tofe biefen ttnffenfdjaftlidjen Xeil gut

ab. — Wu« ben ©p^oratibu« fei nur ermäfjnt, ba§ bie

©teOenbemegung feit ©rtajj be« neuen ©efotbung«gefe|e«

rtxoaS abgeflaut ift. ©eporben [\n\> $ajtor Stiebet *$o^n«

borf unb P. em. #offmann*8iegetbeim. 25 jährige« 8lmt«^

Jubiläum feierte $aftor SBerner»attpabtmalbenburg (9. 3uli)

unb ©up. Sleumann (10. September). 3)er $re&au«fd)uB

(Sorf. 5ßapor ?ßiti*Dbermiera unb ber firdjtidje fiorre*

fponbent für bie Xage«b(ätter (^ajlor ©c^mibt'Sangenberg)

berichteten über jifjre Arbeit unb i^re (Erfahrungen, unb
bie fünf ©pejiatfonferenjen burdj ibre Sorfifeenben über

i^re Xätigfett. (Ein einfache« 3Kittag«ma^t, gemüht bur^
Xoafte, ^telt nac^ ber faft fecb«pünbigen Arbeit eine groge

3tnjaljl ©rüber no$ längere Seit um i^ren Derebrten

(Ep|oru« Dereint in brüberlidjer ©emeinfe^aft. $.

Sie (Epfjoratfonferenj Auerbach fanb am ®onner«»

tag, ben 17. Oftober, Dorm. 9 Uijr, in ben Käumen ber

©efeüföaft M£)armonie
M

ftatt ®urd& allgemeinen ©efang,

©ebet unb ?lnfproc^e be« Sotftfcenben tuurbe fie eröffnet.

Serfetbe Derlieft mit Se^ug auf Derfcbiebene an ba«

Wirten* unb Seljramt gefteüte 5tnforberungen Sp^. 4, 11

E>i« 16: Sa« tarnt eine« gurten unb Se^rer« ift nic^t eine

Einrichtung ber ©emeinbe, fonbern eine ©abe be« erbosten

peitanbe«. S)a« allgemeine ^riejiertum ber ©emeinbe ift

)urd) bie SBirffamfeit be« Amte« bebingt, nidjt umgefe^rt.

ttuf bie Srage, moran bie Dom ©errn gegebenen Wirten

unb Beßrer ju erlennen ftnb, antwortet 1. lim. 3. Sie

ttufgäbe be« geiftti$en Amte« ift e«, ni^t nur einjetne

©eeten ju retten, fonbern bem $errn eine ©emeinbe gu*

(uriebten. SRan mug ben Sinjetnen jum Semußtfein

bringen, ba6 Re ©lieber an bem ßeibe (Efjrifli ftnb unb

bag fie Üläflidjten in be^ug auf ben Seib S^rifti ^aben.

(Sefucft be« ®otte«bienfte«, gürbitte, ©eetforge an ben

©c^mac^en, 3rrenben, ©efattenen 5ßfli^t alter ©emeinbe*

glieber.) 9lur im tebenbigen Sufammenfdjtuffe mit ben

©liebem am Seibe Efjrifti, namentlich mit benen, bie mit

Ernji E^riji fein motten, mirb at« ©egen«fraft be« Raupte«

erfahren. Surc^ gern^atten Don i^nen unterbinben toir

ben ßraftftrom, ber Dom Raupte ben ©liebem be« Seibe«,

atfo aud) un«, Auaebacbt ift. ÜRacfi einigen gefc^äftti^en

SRirteitungen gab Pfarrer ©u^^eint-fflalbrtrcften fein

[Referat über bafi X^ema: Sie ©ottbeit (E^rifti. (Er ge^t

au« Don bem großen ^ntereffe, ba« fjeutjutage aueb Don

ben Slic^tt^eotogeu biefer 3rage ent^ejengebraebt mirb.

Sie $auptquelle für bie Se^anbtung muffe ber Statur ber

@ad)e nac^ bie ^eilige Schrift fein unb $toar ba« gan^e

5Reue Seftament mit (Sinfcbtufi be« ^obanne«eDangetium,

beffen (Edjtfjeit Don ber re!igion«gefc|i4tlic^en Ideologie

nur be«^atb bejtDeifelt merbe, tucit e« bie £auptquelle für

bie Seljre Don ber ©ottbeit Sbrifti fei. {Referent metft

nun auf bem SBege grünbtic^er Unterfuc^ung Don 3*fu

Kbatafter, feinem ©elbft^eugniffe , feiner Se^re, feinen

SBunbern, feiner Stuferftebung naefj, baß mir angefi^t«

atter biefer latfaüjen Dor ote xea^t gepellt merben, ent»

meber 3efum für einen ©cbroärmer, Dielleic^t gar für

einen Setrüger ju erffären — ober jujugefteben, ba| er

©otte« ©o^n ift. Sa bie geit fc^on ju meit Dorgerücft

mar, fonnte er 5. 89. über bie Srage, ob bie (Erfabrung

ber ©nabe ©otte« ober bie Hu«fagen ber ^eiligen ©c^rtft

8lu«gang«punft ber gorftbung fein muffe, nidjt anber« al«

fummarifc^ referieren. Ser Sorpftenbe banft bem 8lefe*

renten für biefe, namentlich über bie SBunber, tief*
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grünbige arbeit. Sr fdjtägt aber bei ber güfle beS

Stoffes imb ber borgerücften 3e^ bor, ton einer S)iS«

fuffion abjufeljen, fid) bielmeljr bie Ausführungen beS

Referenten jur ©laubenSfiärfung bienen ju laffen unb Aber

ben ©egenftanb auf ©runb na^trägtiA noef) Dom SRefe*

renten aufeuftettenber liefen in ben ©pejialfonferenjen

metter ju berljanbefn. SRit ©efang unb ©ebet mürbe,

naefcbem nodj eine anjaljl wichtiger SSerorbnungen mit«

geteilt worben, bie ffonferenj gefStoffen, hieran fcblofc

ftd} ein gemeinfameS äRittagSmatjl, an bem ftd) foft alle

Xeilneljmer beteiligten.

SU*fit* iRittfUtmgnt«

ßirdje: 3n Dberpfannenftiel warb am 13. Dftober

bie erneuerte ftird&e eingeweiht. — Die beutfcHatboüföe

©emeinbe in Seipjig beranftaltet am 10. SRobember gum
100 jährigen ©eburtStage iljreS ©rünberS Stöbert Slurn in

ber Biberratte eine ©ebädjtniSfeier, bei ber Dr. S. SBeigt

bie geftrebe übernommen §at. — @ine lodjteranftalt ber

SreSbener 3)iafoniffenanfiatt, baS Soutfenfttft in ber

Stieberlöfjnift, feierte biefer läge baS öOjätjrige gubi»

töum. — 3n «Bippotbiswalbe fott bie aus bem jwölften

3a$rl*unbert ftammenbe Sttfolaifirdje einer burebgreifenben

(Erneuerung unterjogen »erben, tooju baS SanbeSfon*

ftftorium eine ©eiljilfe bon 12000 SRI. gewährt. — S)er

ftird)e in3tocf)lifc fdjenfte eiu ungenanntes (Hjepaar jwei

©laSfenfter mit Bbbilbungen aus ber 8teformationSgefc$id)te.— «m 6. Dftober ift bie erfte ©emeinbefebwefter ©ertlja

Reiben aus Sßofen in Srottenborf im Qrrjgebirge bor

berfammelter ©emeinbe nadj ber Sßrebigt bur<b Sßfr. SRerj

in ibr amt eingewiefen worben. Srottenborf ift bie neunte

©emeinbe, bie fh$ in ber Spione »nnaberg ber georbneten

firc&licben ©emeinbepflege erfreut.

©d)ule: 3n ©djreierSgrün Warb am 12. Dftober

baS neue umfangreiche ©cfcuttjauS, in 9töt)rSborf warb

am 21. Dftober bie ßentralfdjule eingeweiht — 3n
SB a^ au fott eine neue ©djute naef) ben (Entwürfen bon

Steige! unb ßüljn in Seipjig erbaut werben. — 3tad)

Sorberatung burd) ben auSfd)ufi für fojiale angelegen«

Reiten befd)lo& ber 3tat *u S)reSben, bom 3a$re 1908
ab für bie gmeefe ber ©peifung bebürftiger ©dEjulfinber

attjäljrlid) bis auf weiteres 5000 SRf. $u bewittigen unb

tjierju für baS Saljr 1908 2000 SRI. auS ber bon

SBifclebenfliftung unb 1000 3DM. au« ber ©djtüterftiftung

ju entnehmen, wätjrenb 2000 3Rf. in bem ©ausmalt*

plane borjufeljen ftnb. — 3n ffiljemnij} Würben am
14. Dftober bie neuen ©djulräume ber SBirffdjute ein«

geweift. — S)er ftommerjienrat Xljeobor ©ienert in

Bresben I)at ber 39. ©ejirtSfäule Wieber 4900 SJlumen*

jwiebeln für bie Äinber ber bier oberen ftlaffen jur Sßflege

gefefcenft. — 3n Seip jig fjaben bie ©tabtberorbneten ber

IRatSborlage, weldje ben Seginn beS ©djutjatjreS 1908 auf

ben l. Bpril feftlegt, ibre 8wftimmung erteilt.

©onftigeS: 3n ^Bresben ^at bie Heilsarmee ein

ÄettungS^eim für gefaflene ©c^weftern errietet. — 3n
(E^emni^ erfolgte am 13. Dftober bie ©runbfieinlegung

gu ber neuen fatljolifdjen Äirc^e auf bem ©onnenberge, bie

bis Dftem 1909 öottenbet fein fott (ßopenanfcftlag für

Sau unb innere HuSpattung, fomie ©loden: 225000 SDlf.).— 3)em Albert^ ßweigöeretn in flauen ^at 3^re SWajepät

bie Äönigin*SBitwe für bie jur geier beS 40 jährigen Se-
fte^enS beS genannten SereinS geplante ©ilberlotterie fünf

fojibare ©ilbergegenft&nbe geftiftet. — ®a§ $eimatSfejl in

©eringSwatbe ergab einen Reingewinn öon 3812 SRf.,

wobon 3600 SRI. bem SBaugrunbftocfe beS ftönig Sriebri^

auguft'ZurmeS jugefü^rt werben. — 3n Carolagrün
warb am 15. Dftober in ber Sungen^eilanftalt für tüeib-

tidje Sungenfranfe eine Abteilung für lungenfranfe flinber

eingeweiht.

Sie Sliebererjgebirgifc^e ftonferenj bat auS8n*

lafs ibrer 500. SSerfammlung in Sögnife am 15. Dftober

ber ftranfenfaffe beS SßfarrerbereinS für baS fiöntgrcic^

Saufen 1000 SKf. überwiefen als ©runbftoi eines gonb^

für bie geplante gamitiem>erftc$erung. alle SJKtglieber ber

ßaffe werben ffd) biefer reiben ®aU ber ftonfetenj, bie

fc^on oft iijre SRittel für Unterftüftung bebürftiger %ti&

brüber unb i^rer gamilien ober jur görberung eines ber

ganjen SanbeSfirc^e jugute fommenben ßwetfeS oerwanbt

|at, bon $er^en freuen.

ßum fog. lotenfonntage erfc^ien im SSerlage m
ßrup 8iattger»ftaffel jum «erteilen auf ben Sriebljöfett

unb an Xrauernbe überhaupt ^um jWölften SRale eine

Wirflieb empfehlenswerte 5ßrebigt bon bem befannten $aftor
r

Sbange(if)en SBittetinbt, in ber „QKnpfennigprebigt ber

Sroben Sotfcbaft
11

. SiefeS Statt jeic^net jtdj bur| fe|r

gro|e, gut lesbare ©djrift — bor attem aber burd) ge*

biegenen, ec^t ebangelifc^en Snbalt aus unb fei mm
empfohlen ! Sßrobenummern berfenbet umfonp unb porto*

frei ber Serlag bon gmp Köttger-ffaffel. 2Bir toeifen

auc^ auf bie anjeige in heutiger Stummer ^in.

VerfovaUeit. Am 7. Dftober fhttb %n Sunjettau ber P.«.

bon $\tQtlbeim (Emil Äouftonttn gürdjtegott ^offmann. @too

am 9. 3«ni 1830 im $farrbaitS «etberSborf bei 8itttttt gebna

unb warb and) bort erlogen, fhibterte in ßeipjig Xbeologienb

trat bort bem eöangeltfcb-lutberi[^en@tiibentettberefn$itIab«Ww,

in beffen ftltefhn lebenben SWttgltebetn (ber @enior unter bei

no$ ßebenben iß ttitdjenrat Dr. @iebel) er gebdrte, sob beut

tbeologif(ben ®tubemenberetne bei. fcu* biefer Seit bd er«

toacbenben fonfeffionellen ©ctougtfetnS fonnte er uodj is ben

fpftten Sagen feines Alters mit Iencbtenben Ängen ergfttien. %&%

SoIIenbnng feiner @tnbien toar er a«erS ©anSIebrer imb bis

1868 ffieftor ber 6tabtfcbnle *n Siebtenpete nnb §toar ber Iefte

9leftor bafelbß, ber Iejte Zoologe, ba nacb feinem föeggcig bie

Stelle aufgehoben, in ein ©djulbireftorat berwanbelt nnb mit

Vftbagogen befe|t toarb. ftauaä) trat er ins ßetftltdje Amt imb

warb ar(bibiafonnS in ©albenbnrg. Dafelbfl warb er am 7. 3ntt

1869 TOitglteb ber bttreb ibre SÖebentnng «m bie <&rwtdtm$ nnb

bie Pflege fir^ltcben S3eon|tfeinS fattfam befannten IfhübentaU

lonferen^, ber er bis *u feinem Sobe als eins ibrer trennen

SRitgtieber, bon 1897 MS 1900 als Senior, angebbrte, «4 alt

(EnteritaS no<b ab nnb %u ibre SSerfammlungen, erß bon ÄocbS-

bnrg nnb bann bon ßnn^nan ans befnebenb. 6ein erper Cor-

trag in biefer £onferen§ bebanbelte, (barafterißiffb für feine fin**

li(be etettnng, 1870 bie m™\ty Schrift: wfianbeSffr4e mb

Sreifir(be
M

r worin er bie 8«b«ef(ben Sorf<bttge §ur anto(nnng

ber fjreifircbe in ©aebfen einer nü<btemen nnb fatblUben Mit

«nterjog. 5ba& Ärcbibtafonat in gBalbeubnrg, in beffen %nfr

toobnnng er ntancbeS 9Ral bie Äonferenj beherbergte, bie bimall

ibre SSerfammlungen auf einen ganzen Xag anSbebnte, mb unter

9t&nneru wie Dr. theo!. Otto-Glaucbau, SWenrer-^Henberg, %M*

frnl'ftanfnngen, 3Rünni(b*tBoHettbiirg, gentfcb-Äobren n. o. ein

regeS ßeben entfaltete, befleibete er bis 1877, toieber als le»ter 3«*

baber biefer Stelle; benn als für* baranf bie ©npertntenbentnr anf-

geboben toarb, ertofeb aueb baS «rebibiafonat 8on 1877 bil in
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feiner am 1. Dftober 1900 erfolgten (Emerftieruug toar er Pfarrer

t>on QitQtl1>timf alfo immer in ©cfcöuburgifcbett SMeußen. (Er ber*

ßanb e* vortrefflich, mit feiner ©emeiube gn leben unb ba*

(Ebaugelium ben (Einfachen fältcfct nnb eiufad* anzulegen, nnb

erhielt in Bnerfennung feine« laugiftfrigeu trenen nnb gefegneteu

SBirfeu* bei feiner (Emeritteruug ba« ttttterfreua I. ftlaffe be*

Hlbred)t*orben*. SBte fefa er bnrdj fein milbe* freunblidje*

SBefen nnb bod* mit aller (Entfötebenljett auf bem ©efenntnt*

feiner teuren lut^erifcften fttrefce ße$eub, bie Siebe feiner ©emeinbe

%n ertoerben getxmfjt $atte, toarb an feinem örabe offenbar. (Eine

nidjt geringe Änjaljl Don Stegetyetmer ©emetnbeglieberu, ber

Äir<$enborßanb unb SMtglieber be* SJctlitftroerein* gaben ifjm

ba* tefcte ©eleu. SHe Sraneraubac&t an ber ©abre im $anfe

btelt fein gfrennb nnb früherer Äonfeffionar ?aßor $ßngbeik

Sföirla, auf bem QotteSaäer aeidjuete $aßor ©porberfcßunjeuan

im «nfcftluffe an ßuf. 2, 25 - 32 ein ergretfenbe* ©tlb bon bem

ütbtn unb SBirfeu be* Gntfdtfafenen, toftfrenb im 9tamen unb

Auftrag be* ©laucfaner ®p$oru* Oberpfarrer $arle|-©albenbttrg

unb im Stauten unb Auftrag ber SKnlbentaRonfereng uub ber

8tegel$etmer ©emeinbe fein bortiger Amtsnachfolger, $aßor Sieb*

lief), tym ein Äbfcbteb** nnb ©ebft<$tnt*toort toibmete. TOit tbm

iß toieber einer ber alten geugen an* ber Seit be* toieber*

ernmdjenben tircbltdjen ßeben*, namentlich im SKuIbeutat, ein

SJcftglteb be* @otte*faßen* uub ber <£$emui$er Äonferenj, ber e*

an* Ueberjeugnug toar, an* ber ßretteuben in bie trtump$terenbe

JHr$e abgerufen toorben. Reqaieecat in paoe et lux aeterna

laceat ei! — Am 19. Oftober, am ftbenb feine* 61. ©eburtl»

tage*, nnter ben Älftugen ber Slbenbglocteu berßarb iu (Elfierberg

Rar! (Bußab Körner, geboren am 19. Oftober 1846 in (Efjemutt,

1874 SHafonn* au 6t $etri in ffiocbtifr, fett 1881 Oberpfarrer

in (Stßerberg. — Am 22. Oftober feierte Pfarrer Äug. gfriebr.

Xljeobor ©djtoarjenberg iu Xrünjtg ba* 25jährige Ort*iubilftum.

Sota »tttfertiftf.

$a* tlcbcl in ber »Seit unb Gott. Kon Dr. $ant ©rünberg,
Pfarrer au Strasburg i. (E. Cortrftge, gehalten beim gtoeiten

apologettfäen 3nßruftion*furfu* in ©erltn (Oftober 1906).

Ör.«8i<$terfelbe43erltu 1907, Serlag oon (E. «unge. 59 6.

$ie bier beftanbette gfrage gehört, tote mau meifc, %n ben

peintgenbßeu unb qufttenbßeu be* SWeufcbengeiße* unb 'berjen*.

Aber fo biet mau fdjon barüber gefonnen unb geßrttten bat, enb*

gültig beantwortet iß fie ntdjt unb totrb fie nie. Mut im ©lauben

bermag man gtoar nic^t ade SRfttfel au löfen, aber bodj barüber

jur SRulje &u fommen. $ie borliegeube ©djrift iß fo reebt ge-

eignet, nu* ba* erfennen gu lehren, tote t$re $eljanblung bei

einem apologettfdjen 3nßruftiou*furfn* gang am $tafce toar.

©ie fü^rt uu* bortreffttc^ in ba* ©djioterige nnb «ielgeßalttge

ber grage ein, ntd)t um bie ©djtotertgfeiten leic^tbiu abtutxm,

fonbern nm jngleicb Aber bie berföiebenen 2öfung*berfuc5e einen

Ueberblicl nnb ein urteil %u bieten nnb nm auf bie rechte prat*

tifebe ©e^anblung ber grage ^inautoeifen. Sa* (Ergebui* all ber

ernßen, grünblicbeu nnb §u ©erjen fprecbenbeu (Ertoftguugen fann

freiließ fein anbere* fein al* ba* angegebene: Die ttirtttge

Söfuug ber grage iß nic^t Sacbe apologetifcber 3)i*tnfßon uub

Iogif$er ©41üffe, fonbern Sacbe be* ©lauben* nnb ber Hoffnung

unb eine Xot ©otte*. 3)ie ©c^rift berbieut bie bielfeitigße unb

ernßeße $ea$tuug: ße fei bajn nacbbrücflic§ empfohlen.

Dte @tttc na^ Urem Urtyrung, SBcfeu unb SBert bie treueße

©e^ilßn ber Äircje unb ibrer inneren SRilßon. Kon $rof.
D. Dr. K. gre^be-^arebim. Hamburg, Agentur be* fRanben

©aufe*. $rei* 50 $(•

3n 86 Seitfft|en jeigt ber »erfaffer, bafe oabre 8olf*tflmlic§'

feit nic^t benfbar iß o^ne grflnblic^e JPenntui* be* 8olt*Ieben*
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unb ba& bie Äircbe ba* ganje ©ebiet ber »olttßtte toieber iu

i^ren Oereic^ sieben muß, toenn ße toieber boIWtfimlic^ »erben

fott. 9Äöge bie emße SJca^unug bielen jn ©erjeu gejeu.

GQriftfeiern, Äcformaflonö- uub Sei^na^tö^tftiiel, neu ber*

fafst bon «. ©Ifee, $farrer in ©ilenßebt, «eg.-»ea. Scagbe*
bürg, ©elbßberlag. $rei* 50 $f.

5ür einfachere »er^ftltuiße getieft eingerichtet

Triften beö «ereittö für ^efotmationögcf^i^tc. 25. $a$v
gang. Seipjig, im Äommtfßon*bertog oon Shtbolf ßaupt.
9rei* i 1,20 SRf.

9<r. 94: Die Deformation in Xriet 1559 nnb Üjre llntft-

brücfung. 3toeite* fieft: 2)te Unterbrucfuttg bon 3uliu* 9c en.

9er. 95: 3ur Erinnerung an ftürß ©corg ben ©ottfeligen $u
»ntjalt. ßum 400jft^rigen ©eburt*tage am 15. «uguß 1907
bon g. ©eßpjai, Pfarrer )u Deßan.

$ie Unterbrüdung ber Sieformation in Xrier, toelc^e gugteic^

ben ©o^lflanb ber ©tabt auf lauge 3eit jerßörte, ließ ß4 tote

ein erföfitternbei Drama unb 9ien $at e* oerßanben, ein er«

greifenbe* ©ilb jener 8^t au enttoerfeu. Oftrben jejt auc§ toieber

bie beßen ©Arger mit Wut unb Segetßerung für ba* (Ebangelium

eintreten uub nm tfjre* ©Iauben* toiOen §n folgen Opfern fft^ig

fein? gRbäjten ßa) bou biefeu alten ©efe^iebten mauebe unferer

geitgenoßen %n gleicher Sefennerfreubigfeit begeißem laßen!

(Ebenfo lebrretd) nnb aujiebeub iß ba* ßeben*bilb bei eblen

gfürßen ©eorg III. oon Kuftatt, be* einzigen gürßen, ber anm
©eißlic^en orbiuiert toorben iß. ©eine gfrömmigfeit nub feine

©elelpfamfett, fein lauterer ©anbei nnb feine ftmt*treue (aben

i^m ben Setuameu be* ©ottfeligeu eingebracht $ie 400jft^rige

©ieberfe^r feine* ©eburt*tage* bat bie «bfaffung biefer iBiograp^ie

oeranta|t, toelcber ein 93ilb be* eblen Surften beigefügt iß. $a*
Queüenmaterlal iß bom »erfaffer getoißen^aft bermertet

SDie $oefie beö «Itett fceftatnentS. »on $rof. D. Dr. Äönig-
93onn. Seipjig, OueHe & SKeher. $rei* 1 SWI.; geb. 1,25 SKf.

3)er 11. 83anb bon w©iffeufcbaft unb ©Übung, (Ein^elbarßellungen

ata allen ©ebieten be* ©iffeu*" fott bie ©ebilbeten unferer Sage

bie $oeße be* Alten Seßament* berße^en lebren. $rof. Jtöntg

iß ber geeignete Wann baftu. (Er iß genauer Neuner be* alt-

bebrftifeben toie überhaupt be* aItortentalif$en ©c^rifttum* unb

bat auf bem fuappen 9taume bon 155 Seiten einen (Etnblict in

ba* umfangreiche ©ebiet erfc^loßen. Die (Einteilung uub ©ruppie«

mng be* (Stofiti fomie bie lic^tboHe 3)arßettnng förbem ba* 5öer-

ßftnbni* toefentlic^.

3m $ienft ber Siebe, ©rlebuiffe au* ber Arbeit ber inneren
SJcifßou. Gearbeitet nub ^eran*gegeben oon P. (Jarl©öbel,
3nfpettor an ber toeßfftlifcben »tafonenaußalt 9cajaret^ in

Setbel bei ©ielefelb. 9Rit »orwort bon P. D. g. oon Oobel-
febtoing^. »ielefelb, «eriag*banbluug ber «nßalt Setzet.

$rei* 2,40 9JW ;
geb. 3 3Rf.

Äu* atteu 8tteigen ber meitoerbreiteten Diafonenarbeit $at

Stfreftor ©öbel Oeric^te bon (Erlebnißeu ber ©rüber gefammelt

uub georbnet, bamit ße ni$t nur ein aufmontiere* ©ilb biefer

reiebgefegneten Siebe*arbeit geben, fonbern aud) gur ©tftrfung

bei ©laubeu* uub gur (Ermunterung ber Siebe bienen fotten,

unb uod) rec§t oiele in bie Steigen biefer Arbeiter unb Streiter

(Sfyrißi treten. 5)ie Slnfpru^Sloßofeit ber einzelnen ©(fttter mit

ibren fcblicbten meiß tagebndjartigen ©eriä)ten fpric§t fe^r ju

^eraen unb lügt bie Arbeiter nnb i^re Arbeit balb lieb ge«

minnen.
t

2teUcnbcnicftuu8*

8u befe^en: Pfarramt ju glfterberg (flauen), ftL IVA,
ÄoE.: 9?iüergut3beft&er ?lblcr auf Sofc^ü^ bei (Etßerbera. Die
^ilfdgeiftlic^enfteae an ber @cbleu|iger ttrdje fott in ein ßanbige*
Sbtofonat üermanbelt werben.
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[

©tt bitten bringen]) Me jjnfejatcj,u berüdft^ttgen u. bei ©efteOungen
|

flcfi auf Mefelben im „68cQf. Atrien* unb Sdjulblatt" ju be^te^en.
9tt**iiVi>tT I 3n{ertionSfiebü^r20$f.ffltbie2ae^aUene$etitaeUe. 5nno5meJ«l
4^41(4?IJ£4kJU

| gnferote jwrj bte gniumcencffebtttonen u. bte Cetja^bujjcnMune.
|

i
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Verlangen Sie bitte die diesjährige Probe- Nummer:

otenfest

predi

XII. Jahrgang. Verfasser: PaStOP Wlttekllldt.
Zum Verteilen auf Friedhöfen geeignet 1500 Stück franko nur
9 Ulk. 750 Stttek franko 5 Mk.

Die Frohe Botsdiofts-Bimiotheh
500 Predigten von den Pastoren 4 iilcmmm. Ilaiiiniaiiii.

Meiler, Michaelis, Schrenk, H llteklndt u. A. —
10 Bände & 2,50 Mk.; jeder Band einzeln zu haben. — Preis

für sämtliche Bände nur 20,30 Ulk. statt 25,80 Mk.
AusfUhrl. Textrerzeichnls n. Verlagskatalog: sendet kostenfrei:

Ernst Röttger, Kassel No. 165.

Die Ferren ©eijttlc&en bitte id% mir gegen SRadjnabme ber not*

getriebenen Gebühr unb einer Su<figebüt)r oon 30 Stf. ben

louff^ein eines ofelleidjt toon als SBttroer 1761 beiratenben, alfo

etwa in ber 3eit oon 1720 bis 1740 geborenen 3o$amt Xoftias

glemming p (enben.

Hmtsgeridjtsrat 23öttid)er f granlfurt a.D.

Hochaktuell! Hochaktuell!

Soeben erschien:

ßethtsbruch und Rethtsoussielch

in der XtraOuitlz.

Studien zu Reformfragen in der Kriminologie

von

Dr. philos. Joh. Jaeger.
VIII u. 18 Bogen gr. 8°. — Geheftet 5 Mk.; eleg. geb. 6 Mk.

Wir bitten, dieses aktuelle Werk sich gefl. zur Ansicht zustellen

zu lassen, es ist durch jede Buchhandlung erhältlich. Nicht nur
für Rechtskundige, nein für alle Gebildeten jeglichen
Standes ist dieses neue Werk unentbehrlich und höchst
interessant

Dörfning& Franke, Verlagsbuchhandlung, Leipzig.

Schulbänke! Kirchenbänke!
Verstellbare Kinderpulte etc.

empfiehlt

Erzgeb. Schalbank-Fabrik Beutha bei Hartenstein

Otto Blechschmidt.

in $o[tioUi franto 9tod)nat)me 3 SR!., bei 9ftef)rabnat)me gefL

Offerte einölen.
qfcnav* #0mif «rot*,**, Sauttus.

Städtische
langewerk- und Tiefbansehnle

Beginn: 14. Okt. ROSSWOilla Be8inn: u * 0kt

Verlag Ton Dörffllng & Franke In Leipzig.

Soeben erschien in 3. Auflage:

D. K. Schlottmann
well. ord. Professor zu Halle.

Kompendium der bibl. Theologie

des Alten u. Neuen Testaments.
Herausgegeben von D. Ernst Kühn,
Oberkonsistorialrat und Pfarrer in Dresden.

Dritte Annage. 4 Mk., geb. 5 Mk.

Der verstorbene 8chlottmann, anerkannt als feiner, zuverlässiger Forscher
und als Meister in lichtvoller und prägnanter Darstellung, bat es verstanden,
in diesem Kompendium den reichen Stoff dor biblischen Theologie über-
sichtlich auf knappen Baum zusammenzudrängen. Es gibt kein neueres
Werk, welches, wie dieses, die biblische Theologie beider Testamente, des
Alten and des Neuen nmfnsste; dazu hat der Verfasser auch die zwischen
dem A. und N. T. die Brücke bildenden Apokryphen in den Kreis der Dar-
stellung gezogen. Um dieser Vorzüge willen ist dieses von D. Kahn mit
grosser 8orgfalt herausgegebene und mit mehreren Zusätzen aus des Verfassers
Kollegienheft vermehrte Kompendium Studierenden und Geistlichen warm
zu empfehlen.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen.

BSgaKggaEjBjaBgsussBaisga

Julius pthner, idpzig.

Königl. Sachs. Hofpianofortefabrik.
Hoflieferant Ihrer Maj. der Deutschen Kaiserin u. Königin v. Preussen
Sr. Maj. des Königs von Sachsen, i-r. Maj. des Königs von Bayern,

8r.Maj. des Königs
-*»..,

Hoflieferant Ihrer Maj. der Deutschen Kaiserin u. Königin v. Preussen,
_ **_* .»-_ ~.__._ _._ «_ r

fr r. Mal. des Königs
~

von Württemberg,
or. maj. aes Ajuaers you uanerreich und Königs von U

8r. Mai. des Kaisers von Bussland, Sr. Mai. des Königs von .

Sr. Maj. des Königs von Griechenland, Sr. Maj. des Königs von
Ihrer Maj. der Königin von England.

nemark,

Flügel und Pianinos.
Prämiiert mit nur ersten Weltausstellungs-Preisen.

8erjfo0*bnc$$anMirit0: Sörffling A graute in Saftig.« — 2)nuf tum Leiermann A Glafer in Seidig.

$ietÄit eine literoiif^e Seilage tum ©reiner A Pfeiffer in Stuttgart.
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Äircbcn= not ^diullilott.
Die ttaWtit in Ciebe! Hie Ciebe in WuMett!

SBeranttoortlidje Stebaftion: Sßfarrer 9ttd)ter in ßangenbernSborf bei SBctbou.

:*.

«rlfletni teben fcoimerttafl. — »oimementl^itdl ift$tll$ 8 9». — 9nfeittpit«fleMl$r 20 $f. für bte 2 gehaltene «etttjetie. — 8*ta»gtyrettttffe 1907: Seite 838.

8« beilegen bim$ alle 8u$$anbluitgen ratb $ofhmfiatten.

ihr* 45. feipfig, 7. I^nturmlretr 1907*

3st$att: Saufe nnb JHrcfce (S$fo6)- — £etter* bitten an bie eoangelif^eit $fatm ©eutfölanb*. — 8nr ©Janfreuaarbett.

Äirdjltdje Sfau&rie$ten and Saufen nnb geilen ber 8eti: Allgemeine eöaugelifö'fai$ertfäe Äoufetena; Äleine SRitteUnngen.

^erfonalien. — Sont Südjerttfä. — SteflenbetDegung. — 3nferate.

Saufe unb fttrdjt.

Eoclesia debet infantibus baptismnm Art. 8m. V.
(©$lu|.)

2. Sie S$efe, ba§ bag Sftnb djriplid&er eitern in bie

Kljripenljeit hineingeboren werbe, ba§ toxi, beöor und baS

verbom visibile in ber Saufe ju Triften madjjt, fd&on

toorljer burdj unfere ©eburt ju E^ripen geworben feien,

hineingeboren in bie djriftlidje ©olteftrdje ate Stätte ber

SBtrfungen be8 ^eiligen ©eifteS, — biefe Sljefe entnimmt

SRietfäet ber SBirfltd&feit be8 <£I)ripenleben3, too e8 o$ne

bie Saufe pdj jur ©laubenSperfönlidjfeit entfaltet $at, aber

er begrünbet fte mit ber Snfdjauung ber alten ffirdje, bie

bi$ in$ 5. Sa^unbert hinein bie laufe öielfadfj nidjjt ate

firdfjtidjen Slufnaljmeaft gemertet ljabe, unb üor allem burd)

1. ßor. 7, 14. „Unb was baS SBicfctigpe ift, für unfere

fjorberung tritt ba3 ßeugniS ber Sdjrift ein. Senn wenn
$autu£ 1. ffor. 7, 14 bie fHnber eine« d&ripli$en 93ater3,

einer djripticijen SRutter ate a-pa anfielt, fo grünbet er

i$re #eiligfeit unb gugeljörigfeit jum ©otteäüolfe nadf) bem
ganzen Sufammenljang feiner SBorte offenbar auf iljre Ab-
dämmung, nidjt auf iljre laufe

-*.

Sie Stnfc^auung ber alten ftirdje ift ba$ pd&er nid&t.

Sie SßrajiS beö 4. unb 5. 3al)rl)unbert8, bie laufe ju

öerfdjieben, ip ein Mbfommen oon ber älteren Äinbertauf*

praßte au« anberen ERottoen, wie fürslic^ g. Setf>o(bt in

ber „SWgem. ®üang.*8utl). ffirdjenjtg." 9fcr. 32 wieber er-

örtert Ijat. Aber feiner SReinung, bie Berufung auf bie

Saufe ber ßtjbia mit tljrem £aufe, be8 fferfermeiperS mit

aü ben ©einen für bie SBaljrfdjeitttid&feit ber Äinbertaufe

in apopolifdjer Seit, fei nur SSermutung unb fein ©ewete,

ip einfach entgegenjubelten: ©ewetfe mir btö ©egenteil,

bafi e$ nidjt waljrfdjeinlici) fei. Sie gefamte apopolifc&e

SBerfünbigung unb SßraytS »on Sßetrt SBort an: „euer unb
euerer ftinber ip biefe ©erljeifjung" fennt bie laufe ate

<SinoerIeibung in bie ©nabengemeinfd&aft burc^ ©^ripum.
Sag bie Spopel nur bie Sßrofefytentaufe gemeint unb
geübt Ratten, ip angep^t« be« laufbefe^te für bie günger
be« bie icat5(a fegnenben 3efu« eine unwa^rfcbeinlic^e Se«
^au|)tung. 86er 1. ffor. 7, 14! Sollte ntdjt bie einfache
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(Erwögung, baf? ba$ obige SSerpänbmS biefer Stelle ööHig

aud bem Stammen be« 9teuen Xepament« t>erau$tritt, pu^ig

machen, in S^i^Ö^ ©flauen ein ^ineingeborenwerben in

bie C^ripen^eit, ein natürli^e« a^ta ber ßinber burc| i^re

c^ripHc^en ffiltern bort ju lefen?

$au(u« rebet bort oon ben HRifc^e^en jwif^en Sljrtpen

unb Sli^t^ripen, Wo^I mit bem fßlid auf bepimmte Säße
in ßorfntl), wenn ber eine Seil cfcriptid) geworben war,

ber anbere nodj ^eibnifc^ geblieben. (£r l)at e% mit ©e-
Wiffendbebenfen beö c^ripKc^en Seite ju tun. Sarf biefer

bem nidjtdjripfidjen Seil in ber (EI)e üerbunben bleiben?

Soll er U)n nic^t oerpogen? Antwort: 3e nac^ bem Ser«
galten be« nid^tc^ripli^en Seite. Srennt er fi^, lag i^n

in Rieben jtefjen; ob bu in erjwungener e^elid^er ©e^

meinfcfiaft i^n für ben £erm gewinnp, ip feljr fragli^.

©efäUt i^m aber ba& ©leiben in ber e^elic^en ©erneut*

fdjaft, fo üerpofee i^n ntdjt. ©runb: Ser uncöriplic^e

Seil afiaCerat burd^ ben (^riplid^en Seil, ip burdj) i^n

geweift. Sa§ will offenbar nidjte audfagen über eine

fa^Iic^e SSeränberung be« unc^riplid&en ©atten, ate fei

biefer burcö bte ffi^e mit bem ^ripli^en felbp fc^on d^rift-

Ii(^; fonbern ba$ a^tdtCerat jeigt bem c^riplid^en ©atten

in ber ffifje ben unc^ripli^en in anberem Sichte, ate ein

Dbjeft ^eiligen ^anbelnd. Sticht üon pc^ pogen, fonbern

in feine Siebe |ineinneljmen fott ber gläubige ben un«

gläubigen Seil. „Surdj bie e^elic^e SSerbinbung mit bem
cfjriplidjen ©atten ip ber nidjtdjriplicije mit ^ineinge}ogen

in ben ©ereidj ber ^eiligen ©otteSorbnungen unb ^flidjten

be« e^rtpenleben«, fo ba% bie e^eli^en 5ßpic^ten i^m
gegenüber nicgt etwa aufgehoben, fonbern heilig ju galten

Pub" (©öbel). Sann folgt ate weiterer ©runb ein 8na*
logiefötuf?: Sonp wären ja eure ftinber dxaftapxa, nun
aber finb pe aYta. Ser apopel meint: „SBenn wirllic^

ber d^ripli^e ©atte ben nic^tc^riplic^en ate einen Un*
reinen öerpogen taufte, mit bem er leine innige ©erneut*

f$aft Ijaben bürpe, bann müßten auc$ ebenfo d^riplid^e

(Sltem i^re Stnber üerpogen ate Unreine; benn and} fit

pe^en oon ©eburt nur in einem mit Sünbe behafteten

natürlichen Seben unb ermangeln ber perfönlidjen SJor*
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bebingungen be« ffiljripenpanbe«. 3hm aber ftnb fie (euc$

djriplicben (Eltern eure Äinber) fettig. Sei euren

ftinbern i>erpei)t e« fldj eud) öon felbp, ba& ber SRanget

perföntidjen <E$ripenpanbe« auf iljrer Seite euer Oerljältni«

gu ifjnen niebt nur ni<$t aufgebt, fonbern bog eurer, ber

(Eltern (Eljripenpanb eure fftnber erp reefy gu ^eiligen

Dbjcftcn gottgeorbneter <$riptid)er (Elternliebe mad^Äöbel).
Sie parallele gmifdjen (Satte unb (Satte auf ber einen,

(Eltern unb fttnber auf ber anberen Seite geigt Kar, ba§

ber Hpopet Ijier gar ni<$t an bie natürliche Äbpammung
benft, fonbern an ba« pttlidje Serfjältni« gttrifd&en beiben.

(Ebenfomenig benft ber Äpopel an eine objetttoe Äu«fage

über ben undjriftlic&ett (Satten, bgto. ba« ftinb, al« in*

tmltriere ber gliebttdje Sufammen^ang mit bem d&riplidjen

(Satten bgto. ben (Eltern eine tatfädjlicfce SSeränberung,

fonbern ba« a^iaCstai bgto. Sfia geigt bem cbriplldjen

(Satten bgto. ben (Eltern nur, tote fie ben undjriftltdjen

(Satten, bgto. ba« fiinb gu beurteilen unb gu oerforgen

Ijaben. 3m Sinne be« «tyopel« mürbe 871a öieDeidjt gu'

fiberfefcen fein: für (Sott gemeint. 34 meine, djriplid&e

(Eltern mußten beim Sefen biefer ffiorte nidjt auf ben

(Sebanfen fommen: unfere ftinber ftnb burdj i^re 8b*
pammung fdjon <EI>ripen, e$er auf ben anberen: unfere

fiinber muffen toir bem Qerrn gufül)ren, ba& ip unfere

^eilige Sßpid&t. S)er gange gufammen^ang toeifl eljer auf

ein ©ringen gur laufe, al« auf ein Äbfetjen oon i&r.

Sber folgen #inroet« begtoedft ber Äpopel Ijter gar ni^t,

fo toenig er ba« im Sinne gehabt $at, roa« man in feine

fflorte — entgegen ber apoftotifc&en 8nfd)auung unb

Sßrap« — Ijineingelefen Ijat (E« if* il)m ja felbpber*

pänblid), bafj bie (Eltern iljre ftinber niefct al« Don Sfcatur

Un^eilige öerpofien, fonbern al« Dbjefte ^eiliger $fli$t be-

Ijanbeln. Sonp tonnte er ni$t biefen Hnalogiefölug gur

Segrünbung ber SRaljnung. toertoenben, ba& ber djriftlicr^e

©arte ben undjriplicben nid)t Don fict) flogen, fonbern in

ben Ärei« fettiger (Eljripenpflidjt einbegogen anfeljen fofl.

Sie Xl)efe öon einem natürlichen, objeftiöen ©eljeiligtfein

in ßraft ber Hbpammung üon ct)rifHi$en (Eltern tft bem
9?euen Xepament burebau« fremb, fällt gang unb gar au«

be« #errn unb feiner Mpoflel ©ebanfenfrei« unb #anb*

tungötoeife l)erau«, if* eingetragen. S)er «popel begrünbet

bat a^ioc be« (Efjriften au« ©otte« eroigem ©nabenrat

ffiplj. 1, 4 unb (Efjripi (Erlöfertat 5, 27; aber feine obief*

ttoe Bertoirflic^ung 5, 26 burdj xadaptoac t<p Xooipcp xoo

uBaxoc.

«ber bie tatiä<$lic$ett SSer^öltniffe? S)ie ernpen,

gläubigen ?ßerföntidjfeiten au« ben bie laufe gering*

fdjäfcenben ^rifttt^en (Semeinfhaften? 9lun, bie Xaufe

ift nur eine nota ecclesiae; aud) oljne fie bleibt ba« SSort,

unb or^ne biefe«, o^ne ba« geugni« be« (Evangelium« üon

ber ©nabe ©otte« in S^ripo tft feine djriftttdje $erfön*

tic^teit getoorben. 34 freue mic^ wit Kietfc^el be« Cutter*

toorte«: „(S« tann aud) einer glauben, roenn er gleich

nieftt getauft iji; benn bie laufe ift ni^t me^r benn ein

äufcerlid) &ei$tn, ba« un« ber göttlichen SSer^eigung er-

mahnen foO, unb mo ba« (Eoangetium ift, ba ift auc^

Xaufe unb alle«, toa« ein (S^riftenmenfd) bebarf
w

. Hber

i4 freue mid) au4, bag er bie« roeit^ergige SBort Sut^er«

nic^t gugunjien fetner Xtjeorie toertet, fonbern im 8u*

fammen^ang ber ©lauben«au«fagen über bie Xaufe mit

ber «nmerfung lommenttert: W (E« ift too^t beutlic^, ba§

^ier ba« geilen ber Xaufe bei einem gläubigen (E^riften
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al« ein Ausnahmefall gu beurteilen ip, ber nic^t normatüo

fein fann, unb ber ba, too bie Xaufe grunbfä^ti^ abgelehnt

roirb, öon einem SRanget an c^riftlic^er (Erfenntni« geugt".

SBoDten toir benen, bie orjne getauft gu fein, im (Bloubett

an bie allgemeine ©nabengufage be« fflorte« ftc^ gu djrifU

liefen ^erfönlic^feiten enttoicfeli; böben, ben S^riftennamen

odDig roeigern , fo mürben rott in ba9 Urteil be« §erm
über 3ol)anne« faOen (SRarl. 9, 38—40). @« ift ntd^t

btoge 3nfcnfequeng, aud) niebt blo§ Snerfennung auf (Bmnb

be« Sonberretbt« ber tauflofen 9tetigton«gemeuifd)Qft, bie

boeb auf bem ©tauben an (Efjriftum al« ben £eitanb ber

fflelt fte^t (—1—), fonbern e« liegt in ber Stnie unfere*

eigenen ftirc^enpringi})«, ba« fflort unb Saframente aß
fienngeic^en ber ftirc^e forbert, ba« alfo bie auf (Sljrijto,

bem Peifcbgetoorbenen fflort, Stebenben niebt gar al« auger>

^alb ber (E^rtpen^eit pe^enb ertlären fann.

Aber fo getotfs mir niefct bie gu oerurteilen ^aben, bie

bie Xaufe für unnötig galten unb nacb eigenem (Ermeffen

P4 über be« ©errn Haren öefeijl r)inroegfeften, — ber

$err ip'«, ber Re richtet — , fo getotg r)aben mir auf ber

anberen Seite pari gu betonen: Sorten fe r)tt ein toefent*

liebe« Stücf ber ftirc^e, tote ber $err fie gepiftet l?at.

3^nen feblt mit ber Xaufe bie applifatioe perfönlicbe 3u*

pc^erung be« $etl«, bie perfönlidje $eil«getotg^eit, ber

fepe ©runb, auf bem ber ©laube, wenn er in ben 9ie

fe$tungen be« ©eroiffen« gmeifelt)ap geworben ip, ob bie

allgemeine Sufage ber ©nabe auc^ i^m gelte, roiebergui

fa&t. ©otte« Drbnung unb fflort lägt P4 nid)t m
Stenfcben roanbelbar machen noeb änbem (Cat. Mai. 495).

X)a pebet ©otte« fflort unb ©ebot, fo bie Xaufe einfti,

grünbet unb beftätigt (ib. S. 486). S)a« ip bie nw«

mierenbe Slorm au$ für bie re^tlicb oerfagte ftirtte.

$aben mir fein Siedet, ben Seltenleuten bie ©liebföaft in

ber (E^ripenbeit üöttig gu oerfagen, fo bodtj ba« gute fttty,

i^nen bie oödige ©tiebf^aft ber fetre^e abguerlennen. Unfere

ftirebe mügte p^ fonp felbp aufgeben.

SRag immerhin bie Xaufe al« Hufnaljmeatt in bie

ebripliebe Sirene an ft(^ nid^t Aufnahme in bie fionfeffion^

firebe fein, fo oerpebt fieb boeb mit ber Xaufe bie «uf«

naljme in bie ßonfefPon«fircbe Don felbp für bie, melden

biefe al« bie redete ©epalt ber djriplicben Strebe gilt. £ie

neugeborenen ßinber tragen toir in« lauf» (niebt ©eburt«-

unb lauf»!) regiper ein al« folc^e, bie no4 ber Xaufe

ljarren. fflir fönnen ben ungetauft geporbenen ftinbern

ba« djriftlid&e ©egräbni« gemäbren al« folgen, bie nur

noeb nic^t getauft maren. X)ie ffiiptation«artifel oon 1592

fdjreiben neben ba« ^errntoort 3ob- 3, 5: „Stodj ip ber

9iotfatt hiermit nic^t gemeinet -
', fflber bie Kegel be« $erw

unb feiner ftirc&e bleibt: ffi« fei benn, ba| jemanb geboren

roerbe au« fflaffer unb ©eift, fo fann er nierjt in ba« ftei4

©otte« fommen. 9tacb biefer Kegel l)anbelt bie ©laubend*

fird^e, unb nacrj biefer Siegel normiert bie föedjtSfirdje;

benn Pe normiert nur ba« Äu«toenbige Dom gntoenbtgen.

Sie ßirdje ip nimmermebr bloge SJereindKrcbe nac^

bem Segriff be« alten unb mobemen 8lationati«mu«; M
mürbe ja einffließen, ba§ fte pdj auc| auflöfen fönnte,

roa« i^rem fflefen nacb au«gef(^foffen ip. Die ffirdje ip

aueb gemig nietjt nur Hnpalt«fircbe. aber ba« 3npa(t*

lic^e, ©epiftete ip niebt oon it)r gu trennen. Unb Boß**

firdje? 3a, toenn pe bod) öolfumfaffenb unb ooB«tüntlic^

märel (Etngelne pcb lo«trennenbe Splitter brausten ba«

©ange nic^t gu atterieren. Aber 8Solf«firc$e, bie pc^ «^
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ftd) felbft erneuert? S)a« ift in ber ftotegorie be« Staate«

gebort; aber bie ftirdje ift (ein beut Staate forretater

SJcgriff. Senn bie ftird&e entfaltet ftd) ni$t au« ft<$ felbft,

in ftraft eigener, in iljr liegenber fträfte, fonbem in ftraft

Don Städten, bie bon oben in fie t)tneintoirfen, ©otte«

SBort unb Saframent, unb bie in i|r, ber ©ejnetnfdjaft

ber burdj (Eljrifti Stut @e$eitigten bie gottgegebene ftraft

be« Olanben« au«töfen unb gur ffiirlfamteit bringen. '3a,

man toirb in bie Stirbt hineingeboren, aber ntdjt burdj)

bie natürliche ©eburt, fonbern burdj) ba« lavacrnm in verbo.

5Die flirre fd&utbet ben ftinbern bie laufe, baburd) man
erftlid) in bie ©fjriftenljeit ljineingenommen toirb. 2öiCT

aber bie 3led)t«lird)e bie Sebingungen iljrer fflfcitgtiebfdjaft

nennen, fo entnimmt fte biefelben ben äußeren ßeidjen:

S)ie getauft ftnb unb gum 98ort unb 9benbmaf)I ftd) Ratten,

finb iljre ©lieber; unb ben Beginn itjrer SRitgtiebfdjaft

Inüpft fte an ben Smpfang ber Saufe. $. in $.

$ellert litten an bie toangtltfdjtn Pfarrer $entfd)lanbt.

Samuel ffefler Ijat feinen „©leben Sitten an bie, fo

mit (Ernft Sänften fein motten", fteben Sitten an bie

ebangetifdjen Pfarrer S)eutfd&lanb« folgen laffen, bie in

ber %at berbienen, bon allen Sienern ber ßirdje beamtet

gu werben, gtoar $ätt ftd) ffeuer, obtoottf er ftd* al«

^reunb ber Sanbe«firdje befennt unb aud) ben ©erneut*

fhaften gegenüber Don fftnberfranfReiten unb ätjntidjen

geltem rebet, bon feiner befannten (Einfeitigleit in Seur*

teilung ber parodjiaten Sertjältniffe nid&t frei, — befonber«

ftarf tritt biefe (Einfettigfeit Ijerbor in bem inerten leite,

ber bielleberfdjrift trägt: „9Beg mit ber Seetenpacfctung !*—

,

aber toa« er fonft ben ©etftlidjen fagt, fonberticfc bei ben

brei erften unb ber legten Sitte, ba« berbient in jebe

Sßaftoralt&eologie aufgenommen gu toerben.

9Bir $eben eingehe Stellen Ijerau«.

SRadjbem er bei ber felften Sitte: *2Beg mit ber

Prüfte!" an ba« belannte Urteil, bag niemanb fernerer

gu belehren fei at« ein Pfarrer, unb an ba« SBort be«

$errn: „SBie fdnnt it)r glauben, bie Ujr (Sljre boneinanber

ne^mt?-
* erinnert, fd&reibi er: „Solange fotdje ffruften, bie

ba« perfonline innere Seben be« Pfarrer« betaften, nidjt

gerbrodjen toerben, lann man toofjl nod) anberen prebigen,

aber ftd) felbft bor ber Sertoerfung nid&t betoa&ren.

Slnberen lann man Suge prebigen, aber bie eigene Seele

jucft unter ben fc^arfen Sorten nidjt meljr gufammen;
man lägt ftdj bon feinem SRenfdjen, gefd&toeige bon ©otte«

©eift innerlich ftrafen ober einem (Erleben gufüt)ren. Sa
mügte man beten: #err, gerbridj bu biefe ßrufte, bog ba«

£erg toieber toeidj toerbe unb empfänglidj für bein tag*

lidje« SBirfen in Sonnenfc^ein unb Siegen!"

Sefonber« ergreifenb ift ba« gur gtoeiten Sitte: „Seel*
forger, forgt für eure eigenen Seelen!* ©e*
fd&rtebene. #ier lefen toir: „HRan ljatte einft fein Drbi-

nation«gelübbe mit ganjem (Ernfte abgelegt; man toottte

toirHic^ ettoa« ©rnfte« unb Süchtige« im neuen Stinte

leiften: t$ ftanb in ber äugerlic^en 5ßerfpeltioe iugenbtidjer

tß^antafie oor einem ein ftoljer Sau, ein ^errtic^e« ßunft*

toerf, ein toeitragenber glänjenber lurm, toad man in ber

Arbeit felbft toerben tootlte. — ffia« ift benn gefäetjen,

bag in einem Qa^rje^nt bei ben meiften ber Sbeali^muö

verflogen ift unb man aufrieben warb, toenn bie ©aben
unb Seiftungen i)atbtoeg£ xtod) gereift ^aben ju einem
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niebrigen Ijä&tigen Sadofen, in ;bem baS tägliche Srot
gebadfen toirb? — SRan ^atte in ber erften «mtSjeit fo

fe^r alle« Sntereffe auf tüchtige Seiftung lonjentriert, e8

fc^ärfte ftc^ beim Stnfe^en eine« jeben Sibettoorte« fo fe^r

ber Slidf bafür, tote man biefe ffla^r^eit für bie näc^ften

Qmtöreben brausen Hnne — bog man toeniger unb

immer toeniger baran backte: toad fagt ba« SBort meiner

eigenen Seele? fflenn man fo unenbtidj ötel für anbere

jnrec^t machen muß, ftetö für ba8 St^aufenfter arbeitet,

tote leicht tritt ba« eigene aufnehmen be$ SEBorte« in ben

^intergrunb. 9tac$ einigen Sauren befam man melp
Routine in berQrbeit; ba« lam burd) bie tägliche Uebung
gang t>on felbft; aber bie Hbftumpfung gegen ba« SBort

unb bie Unempfängtid^Ieit ber Seele lam auc^ ganj öon

felbft. fflenn jeftt noc^ bie leibigen 9la^rung«forgen, bie

toac^fenbe Sfamilie, bieffeid^t mit ber ßeit förderliche,

neroöfe abfpannung bie ßage berfc^ärfen, lann e« bor*

lommen, bog ber immer nodj bienfteifrige ©eiftlic^e für

ba« 8tr$ib be« ßonftßorium«, für feine Sereine, für ade«

ERöglic^e beffer forgt, at« für bie eigene Seele. — Schläft

einem aber gan) aOmä^tic^ ba« ©efüljt ber Seranttoortlid^«

feit, für bie eigene Seele ju forgen, ein, ift toirftidj) nid^t

ju ertoarten, baß man gntereffe unb ftätjigfeit, für anbere

Seelen jn forgen, ft^ nod^ getoa^rt tjabe! Slur toer

felbft toirflid^ betougtermagen, tägtid^ unb ftünblic^ bor

©Ott fte^t, tann anbere gu ©Ott führen, um ERangel be«

eigenen ©ebet«leben«, am SRanget ber täglichen Sereit^

toiOigteit, ftc^ felbft unter ba« ©eridjt be« SBorte« ©otte«

gu fteflen, ge^en biete ebte, grogangelegte Staturen in

unferem Serufe jugrunbe. 98er feinen eigenen SBeinberg

ntd^t behütet, toirb auc^ bem SBeinberge be« $errn nic^t

borfte^en tonnen. Schaben nehmen an ber eigenen Seele
— fott ba« ber Soljn ber jahrelangen emftgen Serric^tung

feiner Seruf«pflichten fein? Stimmermeijr! Slun, bann

fc^ärfe ber #err un« allen ba« ©etoiffen: „2Ba« nimmft
bu meinen Sunb in beinen HJtunb, fo bu bo^ $üi)t

^affeft unb toirfft meine ©ebote hinter bid^?
Ä

(Enbtic^ no$ ein SBort über bie Seetforge.
„SBirb bie Seetforge unter ber ßanjel beinac^Iäfftgt,

fo fjat man bie ftärtfte $ut«aber für bie $rebigtarbeit

unterbunben. 3Ranc^e«mal ift ba« fdjon erprobt toorben:

toenn bie $rebigtborbereitung nid^t rec^t bon ftatten ging,

mug man an ba« föranfenbett eine« gläubigen S)utber«

eilen unb berfudjen i^m ju fagen, toa« man am näc^ften

Sonntage ber ©emeinbe bieten toodte. S)a toarb e« einem

bor ben toe^mütigen Äugen, bie nad) toirftidjen Xroft-

gebanfen fragen, plöfeticb Har, toie unb toa« man fagen

muffe. S)ie Seetforge unter ber Sanjel toirb

einft me|r Pfarrer bor ©otte« ©eric^t berflagen
al« alte iljre ^rebigten! S)enn t)ier ge^t e« einfad^

o^ne gürbitte, Siebe, S)emut unb Ireue feinen Stritt

bortoärt«, unb anbererfeit« gilt bon fotdjjer Arbeit erft rec^t

bie Ser^eigung: ber 8ldfer«mann geniegt guerft bon ber

Sruc^t be« Hdfer«, ben er bebaut. $at ber gä^e pafftbe

98iberftanb gegen unfere 5ßrebigt unb bie augenfc$eintidje

(Erfotgtoftgfeit in ber mübemad^enben Serein«tätigteit un«
ntebergebrüdt, bann muffen toir au« bem ^eimlic^en (Er*

leben an ffranfen- unb Sterbebetten un« neue ffraft unb
neue geiftlidje (Einnahmen für unfer ^errtic^e« Hmt
fäugen. 98er ba« toeber tann no$ mag noc^ pflegt, foQ

ftc^ nic^t tounbem, bag er bie Sdjtfiffel gum ^ergen
feiner ©emeinbe nie finbet: fte Rängen in ben
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ftranfen* unb Sterbejimmern ber ®eringpen
unter 3efu trübem!"

J5ur llaukreujarbeit.

Huf ben (Begenartifet Don Sup. Äober fei bei ber

SBicfyigfeit ber Sac$e eine Antwort gepattet. 3$ gebe

pe, um Klarheit in bie grage $u bringen, in furjen

Sfifcen, babei möglicfcp Sup. ftober* «rtifel in 9h. 43
folgenb.

1. Sup. fiober Ragt barfiber, bog man bie Stau*

freujler l)inP(btli<b ber Hbpinengfrage nidjt oerpänbe. Sie

forberten leine Slbpineng. Sabei ip richtig, ba§ pe ba*

SBort Sorbern aDerbing* nic$t gebraueben unb bafj pe

mc$t ein ®ebot ber Sbftineng aufpellen. Sa* fdnnen

pe au$ gar nicbt. • «Hein pe fagen — au$ ffober nrieber

in feiner (Entgegnung — : Sie dbripltdje ßiebe gegen ben

in ba* Saper be* Xrinfen* gefallenen SRitbruber wirb nur

Wirffam fein, Wenn man atfoljolifcije (Setränfe* ööttig

meibet k. Sa* läuft aber offenbar fcbltefelidj auf eine

<$riptic$*Rttli(be gorberung ^inau«. — Später rebet Sup.

ftober einmal baoon, ba% e* p<b ^ier um ein Siebe*opfer

§anbelt. (Er ergebt aber bann au$ wieber biefe* Siebe*«

Opfer jur Siebe* p f liebt, patuiert alfo gleicbfam eine

bösere d&riplid)e SJottfommenljeit, autefct eine djrtfUic^e

gorberung. $ier liegt eben bie Unflarljeit ber Xotal*

abpinenjter. Sa f?at nun freiließ (E&ripu* felbp nidbt auf

btefer £öt)e djriftltdjer Siebe gepanben; benn er ljat un-

befümmert um ben möglichen SRißbrauc^ be* SBeine* fetbft

SBein getrunfen unb auf ber $odjjeit au Sana SBein ge-

geben. — 83on ben (Befahren aber, $. 0. (Einbilbung einer

loderen ©eiligfett tc., bie Pd* ^icr leicht einfdjleidjen fdnnen,

fei jefct nid&t weiter bie jRebe.

2. Sup. «ober febretbt: „SBetdje Orünbe ben £errn

bepimmt ^aben mögen, im (Segenfafce ju 3ofanne* bem
Xftufer unb ben (Effenern, Sein ju geniefjen, bieg oöflig

ju erlennen, bin ic$, wie ic$ fdjon früher gefagt, jurjeit

nidjt impanbe. #ier feljtt mir nodj ba* Stcfct, wie in fo

mannen Singen ic" — SBir bähten, biefe Xatfac^e müßte

üjn bodj bebenHid^ machen. Ser £err (Et)ripu* ip bod)

fonp nidjt in feinem ©anbeln fo unburdjpdjtig.

3. Sup.ffober fagt, idj forberte felbp in einem bepimmten

SaOe oon einem SJater um be* bem Xrunfe üerfaDenen

Sofcne* mitten oöOige Hbpinenj. SBa* idj nun bier für

djriplidje Siebe*ppidjt hielte, ba* gelten bie S}fautreu$ter

eben im allgemeinen für djriplidje Siebedpflidjt. — 34
antworte barauf: (E* ip ein großer Segler, ber fdjon üiel

Unheil angerichtet Ijat, fpejiette gätte ju oerattgemeinero.

4. Sup. ftober lommt lieber auf bie Stellen l.ftor.8, 9

unb 91dm. 14. Sa ip 1. Äor. 8, 9 f. Kar. 6« ip fter nur

bie Siebe Dorn (SöftenopferPeifc^ unbOöfeenopferroein. 9iöm. 14

ip weniger flar. (Ed fefteint, ate ob ba oon religidfem

Segetariantömud unb üon Slbpinenj, um bem c^tiftltc^en

9Ritbruber fein SlergernÖ ju geben, überhaupt bie Rebe

fei. «Dein idj glaube, bie SteOe 9t5m. 14 ip mit 8e*

jie^ung auf 1. ffor. 8, 9 anjufeljen. g« ip auc^ ba nur

Don htm Steifte unb SBetne bei (Sö^enopfem bie Siebe,

ober mit SerüdP^tigung üon SSer« 5 f. bon bem 9tic$t'

effen oon Sleifc^ unb Wic^ttrinfen bon SBein an gapen»

tagen, bie manche gelten. Saöon, bag in ber erpen

d^ripltcben ßeit SSegetariantömu« unb &bftuten$ Don

geiftigen Oetrönfen in gemiffen Greifen ge^errf^t ^abe, ift
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nämtidj fonp feine Spur öor^anben. 3m (Segenteil ge^t

au* Dielen Stellen in ber fcpopelgefdjidjte unb ben ©riefen

^ert)or, baß bie Spopel gleifc^ unb SBein unbebentlic^ W*
noffen ^aben. — 9Wan überlege pc^ auc^ einmal: SBofin

foD ba* guleftt führen, wenn ber cbripliie SKitbmber Don

mir tofinfd&t, icb foDe fein Steift effen, meil er feine* igt

unb toeit id^ iijnt babureb Äergerni* gebe? Sa fann er

fdjtie&lid) auc^ forbem, ba& i^ feine $ilje, feine (Erb«

beeren, feinen 3ifc^* ic. effe, weil er bie* ade* nic$t ifet,

ober ic^ fann forbern, bafs er nic^t rauche, meil i$ ben

Xabaf meibe.

5. 34 bin auf bie Stellen 1. ßor. 8, 9 unb 9töm. 14

eingegangen, meil bie Slaufreu^ler pe anstehen. Bdein

icb bepreite ööllig, bafi Pe mit Stecht ^ier in Setracbt

tommen fdnnen. 3n jenen Stellen ip Don einem 0bia*

p^oron bie Siebe, ba* ber (Efpip au* Siebe enttoeber laffen

ober bei bem SRitbruber tragen fott. Sem Irinfer gegen»

über aber b<mbelt f* pc| um eine Sünbe. Son
biefer Sünbe be* SRißbrauge* jenen abbringen §u

moHen baburdj, bag man hai überhaupt ni$t gebraust,

ma* man o^ne Sünbe audj gebrauten fann, ip eine irrige

SReinung unb führte ju ganj eigentümlichen, unhaltbaren

ftonfequenjen.

6. Ste Slaufreujler reben üon ber djriptidjen Siebe**

Pflicht bem trinfenben SRitbruber gegenüber. 9Ran follie

aber nod) üielmebr ben Xrinfern gegenüber betonen, rote

pe bur^ itjren SRtßbrau^ Don SBein unb Sier bem d^rip»

lieben SRitbruber fernere* «ergerni* geben.

7. (E* mag ganj fc^ön fein, toenn man einem Säufer,

ber &u einem fprid)t: „Sie trinten bo$ aud) SBein unb

SSier", al* Äbpinengler antworten fann: w 9lein, niemal*'.

— Mein ob biefe Slnttoort fe^r ^ilft, bejtoeifle ii) bod^.

9Rir febeint ^ier bie grobe fflntmort me^r am $la^e ju

fein: „$a \i) trinte aderbing* ab unb )u ein ®la* SBein

unb ©ier, aber Sie taufen'*!"

8. Sie Slaufreujler betonen, toie man bur^ feine

eigene 9bpinenj ben Irinfer beffern tonne. Semgegenüber

möchte ic^ mi(| auf meine (Erfahrung berufen. 34 ^n
ju bem Äbfdjeu gegen ba* Srinfen unb gegen ba* gemobn*

beit*mäf}ige ßneipenleben nic^t gerabe burc^ Seute ge*

fommen, bie beibe* mteben, fonbem babur^, bag icb an

Printern ben ganzen Sommer biefer Sünbe fa$ unb ha^

(Elenb be* ftnetpenleben* an benen, bie gur bepimmten

Stunbe tote mit ßauberfetten jur ßneipe gebogen tourben.

— Sie Sitte ber alten Spartaner, an trunfen gemalten

Sflaben ben Säuglingen ba* Saper be* Xrinten* ^u

jeigen, mar eine furchtbare. Ättein ein Stüdf SBaljrtjeit

lag barin.

9. Sie SBtaufreufiarbeit in aOen (S^ren! Sucb bor ben

lotalabpinenjlem fyabt ii) ade ^o^ad^tungl 3eboc^ bie

größere #ilfe fe^e \% %\tx wo anber*. 3« öOerlei %vX*

famen (Einriebtungen für ba* SSolf, bann aber auc^ in Diel

prengeren ©efefcen unb beren prenger ^anbbabung ben

getoobn^eit*mö6igen Xrinfern gegenüber juerp. SBer ju

unfrei ip, um frei ju fein, ber möge fjier Don Staat*

megen für unfrei erflört werben. Sann barin, bafc mebr
unb me^r bie Sitte auffommt, ba* regelmäßige fhteipen*

leben bodj al* niebt ganj anpönbig anjufeben. (E* gibt

einen SJerein abpinenter Stubenten. Ser ip ganj febön.

9lod^ mebr al* biefe* Häuflein mürbe mirfen, menn jeber

34 bobe folebe Seute fennen gelernt.
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^Jrofcffor om Anfange be* Semefter* ein ffatonifdje*

ceteram censeo gegen ben regelmäßigen fo unheilvollen

grüljfcboppen gemiffer ftubentifdjer ftreife erliege unb feine

tiefe ffieradjtung bogegen au*fprädje.

10. Sup. ßober tommt, ba \% bei ben Singen, bie ge*

mißbraucht merben tonnen, audj bie ffiije genannt ljabe,

auf bie g^elojtgfeit be* Mpojlel ?ßaulu* ju fpredjen. Sa
möchte id) bemerlen, um einen Irrtum ju venneiben:

$autu* ift nidjt e$elo* geblieben, um ju jeigen,

baß man audj unverheiratet leufä unb gültig leben

tdnne, fonbem weit er e* um feiner Seben** unb ber

3eitverl)ältntffe für ba« 83efte fcielt, in eljelofem Stanbe

ju bleiben. 3Ba* id) ljabe jeigen moDen, menn idj unter

ben bem 3Ri8braud^e aufgefegten Singen audj bie (£I)e

genannt f>abe, ftc^t jeber leicht ein. Deffentlidj lägt fte!)

barüber nidjt viel fdjretben. Sie #auptfac$e ift fjter:

©ein fpejiefle* 93erljalten in biefer Angelegenheit veratt*

gemeinert Sßaulu* niebt.

11. Sup. ßober ftreibt: w3lur menn ein Irinler ftdj

jur jRedjtfertigung feine« ©erhalten* auf Sutljer unb

SRelandjt^on berufen mürbe, baß alfo biefe i$m einen

„Hnftoß ober Mergerni*" bargepefft Ratten, bann müßte

tdj nacb 3töm. 14, 13. 15. 20 „ba*" (nidjt bie $erfon)

„ridjten", unb menn e* ftc$ gteieb um SuHjer unb SRelandj*

tljon Ijanbette, beren fittlic^e £öl)e midj fonft tief in ben

©taub banieberbeugt". — 3$ mürbe folgern in lutjje*

rifeber Serbl)eit eine anbere Bntmort geben, nämlidb eine

äljnlicbe, mie bie oben Sir. 7: „3a greunb, ba l)aft bu

redjt, aber bie Ijaben 98ein unb öier vernünftig unb mäßig,

gum Seil unter jettmeiligem Saßen unb unter San! gegen

©ott, getrunfen, bu aber fäuffl SBein unb Sier fdjlimmer

al* ein Cie^ 41
.

12. Sulefet fage id): Sie«, bog etliche ffltenfdjen, be*

fonber* menn fte ba* au* djriftlidjer Siebe tun, um ber

in ba^ Safter be* Irinfen* gefuntenen SRitbrüber miOen,

fid) gänjli^ ber geiftigen (Betränte enthalten, tann einen

großen Sinbrudf machen. Aber einen nod) größeren Sin«

bruef mirb e* machen, menn man ftefjt, mie (Etjriften in

begug auf geißige ©etränte in ftrenger Selbjfyucfct leben,

mie fte biefe nie mißbrauchen, mie fte ben regelmäßigen

2Birt*l)au*befudj unterlaffen, turj, menn fte ftd) aucij ^ier

fjalten, mie e* am Sdjluffe aller apoftotifeben ©riefe lautet.

Sdjtießlid) fage id) meinem ©egner unb ehemaligen

©djüter Sant für bie freunbfidje unb fd&öne SBeife, in

ber er bie jmifdjen un* liegenbe Streitfrage befprodjen bat.

Itirtfjlidje 9la$xiä)ttn auö Saufen mtb Setzen ber 3eit.

8m 17. unb 18. Ottober tagte im S3erein*$au* ju

Seipjig, unter bem ffiorftfc be* Sifdjof* D. v. Segele, bie

Sttgere ffonferenj, unrbe* fe^r umfaffenben Arbeit**

Programm* miflen bie*mal auf jmei Sage bemeffen. @e-

räume Seit nabm in*befonbere $untt 1 ber Xage*orbnung

in Snfprudj, gleidfjmoljl mar e* möglich, in ber nodj übrigen

Seit be* jmeiten läge* fämtlidfje 83eratung*gegenftänbe

baut ber tatträftigen Seitung be* £errn ffiortt&enben $u

erlebigen unb mehrere für bie meitere Strbeit ber ffonferenj

bebeutfame 83ef(^lüffe ju faffen. 3n erfter Sinie galt e*,

bie feit jmei Sauren fc^mebenbe Sfrage nac^ Sufnafme ber

SSerein*lut^eraner mit befcbliegenber Stimme enbgültig $u

beantmorten. 3"» Stauten ber im Stooember 1906 in

SRagbeburg ermatten 16er ßommtffton gaben Oberlanbe**
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geri(bt*rat Dr. SBaring unb $rof. D. 3^el* au*fü^rlic^en

Serid^t über bie Arbeit ber ßommiffton. 8eibe 9?eferentenr

Dr. ©aring auf ©runb einge^enber juriftifc^er Prüfung
unb Darlegung ber rechtlichen Sage ber »Sngeren ßon»

ferenj
Ä

, D. Sfjntel* nac^ forgfältiger Sbmägung ber !irc$*

liefen Sebenten für unb miber, glaubten im Stamen ber

fiommiffton*mebrbett ben Antrag ffiißfelbt, ber bie Auf*

naljme ber 8Jerein*lutl)eraner al* eine befonbere fkimm*

berechtigte ©ruppe neben einer lanbe*tird^lic^en unb einer

freittrdjlidjen ©ruppe innerhalb ber (Sngeren ßonferen)

beantragte, in SJerbinbung mit bem Unterantrag 9aring,

melier al* ©runblage ibrer 2tufna^me eine antiunionifttfdje

(Ertlärung von ben 9Serein*lut!jeranem forberte, bem 8n«
trage 3a^n, ber bie aufnähme ber 83erein*tutljeraner auf

einer bloß föberativen Saft* empfahl, vorjie^en ju foßen.

Sie #auptgegenfäfce, bie in ber nun folgenben, gröfjtenteil*

mit fa^lid^em (Srnft unb brüberlid&em Ion geführten Sebatte

hervortraten, maren biefe: Sie bem «ntrag %af)\i ju*

ftimmenbe Stiftung glaubte auf ber Suffaffung, bie Sngere

ffonferenj fei, mo nidjt reale, fo boeb ibeale Vertreterin

ber lut^erifc^en ffird^e, unb bemgemäfe auf ber Ueber}eugung,

bie aufnähme ber 3Jerein*lut^eraner in ber vom Antrag

©igfelbt empfohlenen Sorm bebeute in ber Zat eine 2tn*

ertennung ber Union al* luttjerifdje* ftirc^engebiet, befielen

)u muffen. Sie bem antrage (Sigfetbt juftimmenbe SRtdj'

tung bagegen vermeint mit befonberem Stadjbruct ft($ auf

ben ©tanbpuntt fkeOen ju muffen, bie ®ngere ffonferenj

fei ebenfo mie bie allgemeine nic^t* anbere* al* ein Organ
ber Sammlung betenntni*treuer luttjerifdjer Korporationen

unb SRänner, ^abe teinerlei fird^tic^e* SKanbat unb barum
tonne bie Aufnahme ber S3erein*lut^eraner au$ niebt al*

ein tirc^lic^e* $räjubi& jugunflen ber Union angefe^en

merben. Sie öebeutung be* ©egenftanbe* unb in*befonbere

bie Srtlärung ber freitirdjlidjen ©ruber unb i^rer Sreunbe,

einer in ber Organifation veränberten Äonferenj nid^t me^r

angeboren ju tonnen, veranlagte bie SSerfammlung , am
Sreitag morgen normal* auf ben Sefcötuß be* Sorabenb*

jurüctautommen. Ser aufrichtige SBunf^, bie Srüber aui

ben 2frettirdjen ju galten, fanb in einem antrage be*

Sup. ßaifer, D. 3fjmel* unb D. SBalt^er beftimmjen «u*-

bruet; i^m jufolge folle ber Sorpanb beauftragt merben,

„nacb ber Seftftettung be* SßrototoD* eine ffommiffton von

brei ERitgliebern ju berufen, bie gu erfragen Ijabe, mie

burd^ bie jum gmedf ber SSermeibung eine* Srud^e* ein«

gereiften Anträge eine Spaltung verfjinbert merben tonne".

Sem gegenüber beantragte D. ffaftan, bie (Engere ftonferenj

möge bei SSermeibung einer Aufhebung ber am Sonner*tag

gefaßten Sefd^lüffe lebiglid^ i^r Sebauern über etmaige

0u*tritte unb in SSerbinbung bamit be* meiteren au**

fpred^en, „bai fte ieber^eit bereit fei, von jener Seite SSor*

fdjläge, mie e* 5U einer Bereinigung tommen tann, ent«

gegen ju nehmen 4
*. Ser Antrag ffaftan mürbe mit aroet

Stimmen Majorität angenommen unb bamit bie ©erljanb«

lung über Sßuntt 1 ber Iage*orbnung gefc^loffen.

8u bem jmeiten ©egenftanb ber Xage*orbnung , Sor*

bereitung ber näd&ften ©aupttonferenj überge^enb, mürbe

ber Sefdjlufj gefaßt, im %a1)xt 1908 in ber jmeiten #älfte

be* Sugufi, momögltc^ in einer fübbeutfdjen Stabt bie

12. lagung abgalten. Sie meitere ©ntfebeibung bierüber

mie über bie von verfdjiebenen Seiten geäußerten SBünfdje,

bie fernen unb Referenten betreffenb, mürbe bem SSor*

flanb überlaffen, ba* Setretariat aber beauftragt, in SJer-
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linbung mit einem nadj geppettung beS DrteS getoä^Iten

fiofatfomitee bie nötigen (Eingelöorarbeiten gu erlebigen unb
inSbefonbere bie rechtzeitige ©erpänbigung ber Sßreffe in

iie ffiege gu leiten. 3n bem SafceSbtatt, metdjeS mit

©ene&mtgung ber ftonfereng im erpen Üuartal 1908 gum
gtoeiten SWal erffeinen fott, toirb öon ben bis baljin ge*

troffenen StSpoptionen HJtitteilung gemalt »erben. Sa
nad) bem Sücftritt beS ©rafen D. ©ifcttjum bie Stelle beS

erpen ©orpfcenben nodj nidjt wieber befefct wotben war,

fo mußte pdf) bie ftonfereng mit ber JJrage na% einem

geeigneten Stadjfotger befdjäpigen. ©ern ljätte man unter

ben gegenwärtigen ©erbättniffen bie ßeitung nodj eine

Seitlang bem gleiten ©orpfcenben ©ifdjof D. ö. @d)6ele

fiberlaffen, aber berfelbe lehnte, für baS i&m bamit ge-

fäenfte Vertrauen Ijerglidj banfenb, entfliehen ab. Ser
8orfc$lag, $rof. D. S&metS baS Hmt beS erpcn ©or*

Pfcenben ju übertragen, fanb freubige unb allgemeine Su*
ptmmung. S)er ©emäljlte beantwortete biefen SBunfdj ber

ftonfereng mit Sorten beS SanfeS unb bat, Ujm öor feiner

bepnitiöen (Entfdjeibung einige Sage ©ebenfgeit gewähren

ju wollen. SRadj bem ©eridjt beS ©efretärS über bie

Arbeit beS testen Sa^re« unb nac$ Vortrag fowie ©e*
rüdpdjtigung mehrerer an bie (Engere Äonfereng gerichteten

©efudje lam gulejjt bie SteuauSgabe beS allgemeinen luttie*

riföen ©ebetbuc^eS gur Sprache, (ES ljerrfdjte ööttige

Uebereinpimmung barin, bog eine SteuauPage berechtigt,

ja notwenbig fei, nnb bog es babei in erper Sinie barauf

anfomme, ein« Heinere, Dom Sieberantjang befreite, frefent«

lief) wohlfeilere MuSgabe fjergupetten. D. £ölfd*er, $rof.

jpunginger unb Sßapor #übener würben beauftragt, bie mit

einer SleuauPage öerbunbene Sirbett unöerfürgt in Angriff

gu nehmen, (Enblid) fei noe$ ermähnt, baß audj ber «Sin«

getragene ©erein", bem e$ obliegt, bie ßonfereng bem
©ereinSgefefc gegenüber gu öertreten, unter ßeitung beS

Oberjupigrat Rranidjfelb, im Saufe beS gweiten XageS

feine 4>auptöerfammlung abgalten tonnte. Sie $aupt$al)len

über ben nid)t ungünpigen ftaffenpanb ber Sonfereng

werben im nädjpen ^a^redblatt befannt gegeben werben.

JUrttt* JUitttilmtunt.

ftirc^e: SBa^renb biSfjer bie geiplidje ©erforgung beS

©tabtfranfenbaufeS in (Eljemnifc mit feinen gmeiganpalten,

bem SSerforgijaufe unb bem jpofpitale ©t. ©eorg, Don ben

©eiplidjen ber betreffenben 5($aroc$ien geleipet würbe, fott

nunmehr auf 9latSbefd)luf3 für alle päbtifäen Stnpalten

ein befonberer päbtifdjer änpaltSgeiptic&er mit einem

3al)re$gel)att öon 3600 SRf. (peigenb bis 4800 3Rf.) unb

800 3Rf. SBol)nung$gelb angepeilt werben. — 3n
©rimma befdjlofi ber ftirdjenöorpanb, bie ©eiträge, bie

bisher für ben Sonprmanbenunterridjt entrichtet werben

mußten, in SBegfatt lommen gu laffen. — gn ©art^au
bei ©ö«ntnife würben am 20. öftober bie ©lotfen ber neuen

fiuttjerfirdje geweift — Qn 8ifef4 e ^ig würbe am
21. Oftober ber ©runbpein gu einer SriebljofSfapelle für

5launborf-8iftfd|ewig gelegt. — Sie neue Xraue4aIIe auf

4em Sfriebljofe gu $leingf($o^er foll am 24. Slooember

eingeweiht werben. — S)er ®aal im neuerbauten lirc^lic^en

®emembel)au$ in SreÄben^Striefen würbe am 24. DI»

tober gum erpen HJtale in SSenufeung genommen. — 2lu$

Snlafe feinet 25 jährigen Drtgiubilöum« Ijat Pfarrer

®4)Wargenberg inlrüngig (Sp^orie SBerbau) einen nam*

^aften ©etrag gur SefRaffung einer neuen Orgel gepipet;
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gn biefem Drgelfonb« ^aben ©emeinberat, ftirc^enöorfteii^

unb $err Saron 6pecf t>on Sternburg ate Vertreter be$

©utöbegirled namhafte ©eiträge gepeuert.

Um 23. September, att am läge ber $o$geit feiner

Zoster ©ertrub mit bem ©rafen gu HRünper, fc^enlte

$ofrat Dr. Qcfermann anf ©unborf (öep^er ber Ser*
tagSanpalt 8dfermann»Ieubner) ein fopbared «(tarhugtpj.

Qm 20. Oftober würbe ber bisherige Hilfsarbeiter in

ber Sredbner ©tabtmifpon ©ebapian ate 4)ilf«geiplicfter

ber $arod)ie ©unborf orbiniert unb eingetoiefen. Sie
6000 Seelen gäljlenbe $aroc^ie ^at nun gwei ©eiplic^e.

^eimpfttten ber geiplidjen Smeriti. S3on ben 212
(Emeriti wohnen gegenwättig 63 in SreSben, 27 in ben

SöSni^ortfhaften, 20 in ßeipgig, 6 in ßwidfau, je 4 in

9teingfc^a4wi^ (?ßiflni^ gegenüber) nnb Kaun^of, je 2 in

3Weigen, Sauften, (Eolbife unb Sangebrüdf, bann fommeu
no$ 9 anbere Stäbte unb 9 Sörfer mit je 1 in grage.

16 (Emeriti pnb in bem Orte i^rer bisherigen flmtiernng

geblieben, obwohl ba« für Heinere Orte, in benen ber

frühere $apor, bei ber gangen ©emeinbe getannt, mit

Dielen Samitten innig toertraut, in Dielen 3äUen immer
no<$ ald $apor gefugt wirb unb felbp als folget pd>

geigen mng, man^erlei öebenfen !>at, gumal ben Waty
folgern gegenüber. SSon ben 63 SreSbener (Emeriti wo^nt

bie ^älfte in ben ©tabtteilen ©triefen (mit Stafewifc) unb

flauen, in benen ungeppaperte, mit frönen Saubbfinmen

belangte, breite ©tragen einen rec$t ruhigen Wufenthalt
gewähren, manche au^ no4 einen freien ©lief auf bie

ßofdjwifcer ©erge offen laffen. 3ür biefe ip ein ptt\H*

lieber ©erteljr geboten in ben ©erfammlungen im $otd

Hammer in ©triefen, SienStag nachmittag öon 4—7 nijt,

unb im ©efleöue in ©laferoifc, greitag« nachmittag. Sie

fonnigen Sögniftortfd^apen werben gern öon folgen, bie

etwas an Satarr^ ober Hergf$mäd)e leiben, um ber weisen
Sup Witten aufgefuc^t HRe^rere (Emeriti bepfcen bort t^re

eigenen ©itten mit großen ©arten unb bienen eifrig ber

Obpbaugudjt unb felbp ber ©ienenguegt. Srei Emeriti

6aben unfer ©ac^fenlanb öerlaffen: ©raue (®t)enmifc) in

Sena, JRef(^ (Sleftfc^fau) in Siebigf bei Seffau unb litte

(Sürrweijjfäen) in ©onn, gwei pnb in Heilanpalten unter*

gebraut in Untergötfcfd* unb H"6ertuSburg.

SRittelalterlid^ mutet eS uns Söangelifd^e an, wenn in

ber tatbolifäen „©äcöPfd^en ©olfSgeitung* Dom 26. Oftober

biefeS Saljre« getrieben pe^t: Kit Keffript be« ftarbinal«

präfeften ©otti Dom 20. Oftober Würbe für ba£ beöor-

pe^enbe 3ep Slller^eiligen, Welses auf einen greitag

fällt, für bie gefamte fatljotifdje ßirc^e SiSpeng öon ber

Sbpineng erteilt. 3n ünferer Siögefe ip biefe (Erteilte*

rung bereits burc^ bie Sapenorbnuug gegeben, bie be*

pimmt, baß an einem Sreitag, auf ben ein Seiertag fällt,

tJleifdj genoffen werben barf.

Schule: ©d^on oor längerer Seit $aben bie ©tabt*

öerorbneten öon gwiefau befd^loffen, gur (Errichtung eines

©eminarS bafelbp einen ©auplafe an ber (Erimmitföauer

©trage unb eine ©aufumme öon 500000 ERf. gu be*

willigen. Sie Regierung fte^t biefem Sßlane wo^lwottenb

gegenüber unb ^at im neuen ©taatS^auS^altetat als erfte

©aurate 300000 HRf. öorgefplagen. — 3n Sinbent^al
fott 1908 eine neue ©djule erbaut werben. — 3«
SRöfenifc'ffiobiMd&walbe x- 8. würbe ein neues ©cftul*

^auS geweift. — 3" StetnpleiS fanb am 24. Ottober

bie ©runbpeinlegung gum Anbau ber neuen Schule ftatt.
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3m (Stymnafinm ju Sauden l)atte im vergangenen

Sommer ber Unterricht in ber menbifdjen Spraye toegen

&U geringer Beteiligung auSgefefct tuerben muffen. SRit

bem (Eintritte beS SBinterljatbjaljreS ift er lieber aufge*

nommen warben unb wirb bis Dftern 1908 burd) P. em.

3<rfob, ber Dom ßönigl. 9Rinifterinnt ben entfprecfcenben

Se^rouftrag erhalten $at, erteilt toorben.

Stadjbem ber Seip jiger Se^reroerein im So^re 1899
ben ftäbtifc^en ftörperfäaften eine eingef)enbe Senffdjrift

über bte ©e^altöoer^ättniff e ber Seipjiger ©ollsfcbut*

leerer überreizt $atte, worauf im Sa^re 1900 burdj Huf*

beffcrung ber Se^rergeljälter in banlenStoerter SBeife ein

Xeil ber SBünfdje ber ßel)rer erfüllt warben mar, jtoingt

bie in lefcter Seit eingetretene allgemeine $rei$fteigerung

bie Seljrer auf« neue, mit ber Sitte an ben {Rat ju

lommen, bie ®e$alt& unb WnfteflungSüerfjättniffe ber

Seijrer unb Seherinnen an ben fieipjiger S3olf3fc&ulen neu

$u regeln. S)er Seip^iger Sefjreroerein bittet: 1, S)ie ein*

$ufüljrenbe Staffel fet eine reine *5eben«alter3ftaffel, beren

erfter SRücfungStermin ha» erfüllte 25. SebenSjaljr fei.

2. (£3 möge ein «nfangSgefcalt oon 2200 HJH., beftel)enb

ans 1600 3Rf. ©runbgetjalt unb 600 SRf. SBoljnuttg**

entfdjäbigung, gemährt toerben. 3. S)en Seipjiger fiebern

mögen neun WterdAutaaen oon 100 SKf. in einjährigen

Stoifdjenräumen, brei Älter^ulagen oon 200 SM. in jtoei*

jährigen Stuiftfienräumen unb brei SHterSaulagen oon

300 SKI. in breijäfjrtgen ^mifcfcenräumen, alfo ein £ö$fi«

geaalt oon ±wv ä/u. naaj oouenoeiem 48. Sebenäja&re

gemährt toerben. Sei ben 100 HJH.-Slütfungen fei ein

SBoljmingSgelb Oon 600 SRf., bei ben 200 30M..3tüdfungen

ein fold&e« oon 700 SRI., bei ben 300 SJM.'iRüclungen ein

fold&e« Don 800 SRI. eingefroren. 4. S)a8 ^rooiforium

möge abgefd&afft werben. 5. Sie Sefolbung ber Streltoren

möge in ber SBeife geregelt toerben, baß man ben $iref'

toren außer bem für bie betreffenbe SllterSjlufe feffgefejjten

2eljrergel)alte eine gunttionSjulage unb ein er^öljted

SBoijnungSgelb gewährt, gum S#luß toerben nod) bie

SBfinfdje einigerSonbergrnppen oon ßeljrern unb Seherinnen

$um HuSbrudf gebraut.

3n ber 3ö^re«!onferenj ber fctrettoren unb ße&rer

be« ©d^ufaufftc^töbesirted ßöbau am 5. SRooember mirb

Past. prim. Dr. Äafcer einen Vortrag über Sodann ©ott*

lieb gierte als ©rjietjer galten. 18 ßeitfäfce ftnb auf bem
<£inlabung$programme mitgeteilt. SRan fragt ftdj, toaS mit

einem folgen Vortrage in einer folgen SSerfammlung er*

ftrebt toerben fott. 3ft für fotd&e liefen baS nötige «er*

fiänbniS üorauSjufefcen? Sotten baburdj bie Stäben ber

Schule gebeffert toerben? SBir teilen jur öilbung eine«

eigenen Urteil« barüber folgenbe liefen mit: 7. (£8 gibt

eine f}öl)ere unb eine niebere SRoralität, bie erfte für eine

SBelt an ftd), bie anbere für bie gegenwärtige SBelt. Sie

bejiefjt ftcfi auf bie ©Übung be3 SubjeftS $um brauch«

baren SBerfjeuge für bie bösere Seftimmung be$ äRenfdjen.

8. SRoralität fübrt jur Sieligion. Siefe ift Erhebung in

bie intettigibte SBelt. S)urd) fic lommt ber SRenfdj i"

®ott unb (Sott su il?tn. Ser äRenfdj lebt in @ott. @ott

ift niefct Sein, fonbern ordo ordinans, tebenbtgeS Stafein,

ßeben, ßid£)t, Siebe. $a$ ßeben in @ott ift Seligteit.

14. $iefe großen Sbeen Siebtes Reifen ju bem regten

8erftönbni« ber ®e|d)id)te toiber ben mobemen Slelatioi«»

muS. 15. SJon i^nen aud ift eine tiefere Srfaffung be«

4Hjriftentum3 su gewinnen al« Unioerfatreligion, bie fä$tg
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ift, in bie SJolttinbioibuen ein^uge^en. 16. Damit ftnt>

bebeutfame ©eficöt^punlte gegeben tote für {Reform be$ ge*

famten ©rjie^ungÄtoefen«, fo befonber« für bie religiöfe

(Srjieljung.

Sonjtige«: S)er große Srfolg, oon bem bie lötigfeit

be$ Sereind jur SSelämpfung ber Sdjtoinbfudjt in ffi^em-

nife unb Umgegenb (Sorpftenber Sleg.-8lat Dr. Oertel) im
legten Sommer fotoofcl in ber ffönig griebri^ Sugu^
äBatber^olungdftätte, ati auc^ in ber 8u«funft^ unb 3für*

forgeßette für ßungenfranle begleitet getoefen ift, gibt bem
genannten Vereine SSeranlaffung, fcöon näc^ftend an bie

Srridjtung einer größeren ftinbertoalberljolungäftätte heran-

zutreten. Der ^ierju erforberlic^e Setrag beläuft fi4 auf

80000 3Rt. — 3n ©reitenfelb toirb bad oon bem
oerftorbenen StittergutSbeftyer Sa^ geftiftete Sllter^

|eim für treue ©utdarbeiter nnb ©utöbeamte 1908
oon oier garailien bejogen toerben tonnen. — Su
bem großen Seutfcgen ^rbeiterlongreß in Berlin
oerfenbet bie „Sociale ©efc^üftöftette für ba$ eoangelifc^e

S)eutfc|lanb
-
' eine geftfe^rift, bie jeigt, toie ftar! baö 3n*

tereffe für ben ftongreß ber djriftlidj«nationaten Arbeiter*

febaft in ben toeiteften Greifen ift. ^eroonagenbe ?ßott«

titer unb HRänner ber eoangelifdjen ftirc^e bezeugen i^ren

Anteil an jener großen Setoegung, bie nun f^on eine

ERittion organifterter Anhänger in ganj Seutfc^lanb jö^lt

$erionalien. gnSRnlba feierte Pfarrer ©efmann Schubert

fein 26jft5rige« Kmtlinbilftnm.

Som »üäertif*.
*om KW, baö in bte gtnftemlö lenktet, »on ©. 6. 6.
fta^per. Sannen, ©uppertaler £ra!tat»<0efellföaft («. Sier*
mann). $reU 1,80 Ttl

13 ftlteve trab neue ©Haien %at 5rL Än^per, bie Xodjtcr bc«

befannten bollftnbif^en Geologen nnb ehemaligen 3Ktutper-

prftfibenten Dr. K. iht^per, in biefem $n$e Oereiuigt, totltyi bie

»erfafferin tn ftentfölanb einführt @ie gehört an benen, toeld^e

in ber ginperni» biefer Seit göttliche« ßidjt lenkten trab toirten

fie^t. 5)ie (Erjft$liragen berieten meift 6elbfterlebte8 nnb ba0

mod)t fie fo anaiebenb nnb feffelnb. 3" »(Kalotu« Sterbebett"

fommt ber inbioibnelle ©lanben8ftanb ber »erfafferin jum 0u9#

brnd. 3mmer begegnen toir iftr aW emßer (£$rtftin, totlty bnr4

reiche (Erfahrung felbft gejörbert, anbere förbern fann.

Dad Bort bcö ©eilö. (Eine ooltttümli^e KnMegnng ber 93üc^cr

be0 ^enen XepamentS. 3n Serbinbnng mit mehreren anberen

KuSlegem berandgegeben oon ©erm. 3ofepbfon f Pfarrer
in ftlein-Cf^erdleben. Hamburg, Agentur befi Wanden ^anfed.

Serie 1: Daö (EbangcÜum beö ßnfoS. »on SWartin Ulbric^,

$af)or in ©racan. $reU 75 $f.

2)ie beiben ©riefe beö yttxuä. »on $afior Dr. ©. S3nf4-
granffnrt a. 9R. ?rei8 75 $f.

9Bir begrüßen biefe ooßÄtümli^e oon gläubigen Ideologen

oeranfialtete ©ibelandlegung mit beralitjet gfrenbe nnb toünfe^en

i$r ben beßen (Erfolg. 6ie foll bem f^li^ten ©ibellefer, für bie

fyraSanbadjt, für ©ibelßuuben unb Itinbergotteftbieuft k. ©anb-

rei^nng tun. 2)a$er ift aller toiffenj^aftlic^er »attaft über Starb

getoorfen. Um fo nadjbrüdltdjer fommt bie beilige Schrift an

9tec^t nnb ©eltnng.

3m regelmäßigen ©efe^ung^oerfairen: $a$ Pfarramt an

Zttpty mit @4mortan (Df*aW, ÄLIVA, Äott.: 2)o» <Eo.-£ntb«

Sanbe«!onPftorinm.
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IBMr bitten bringen* bte gnferote *u berütfftdjttgen u. bei CefkOimßen
ft<3 auf blefelben Im „©flflf. ftttcfaen« unb ©flulMatt" &u begeben. | »nfgiggru

\

Jnfertümiflebübr 30 q&f• für bte 2 gehaltene $ettt*eUe. fbmafrnc bei I

jnjerate bur$ bie «nnxmcenefl>cbUtonen u. ble JBetlaßSbucb&cmMflng. I

Seide
Ball

Musseline

Voile

Marquisette - " - — " - w
jRn|ter umgefcnb.

Seiieotabrikaiit Henneberg ii Ztlrich.

unb „§ennebera,*
©eibe" bon 90H.

1.10 an Portos unb
SOÜfret

i

Verlangen Sie bitte die diesjährige Probe-Nummer:

otenfest-

predigt

XII. Jahrgang. Verfasser: Pastor Witlekindt.
Zum Verteilen auf Friedhöfen geeignet 1500 Stück franko nur
© RIk. 750 Stttck franko 5 Mk.

Die Frohe Botschofts-Bimiothek
500 Predigten von den Pastoren Cnlemaiin, Dammann,
Keller, Michaelis, Schrank, Wltteklndt u. A. —
10 Bände a 2,50 Mk.; jeder Band einzeln zu haben. — Preis

für sämtliche Bände nur 20,80 Mk. statt 25,80 Mk.
AnsftthrL Textverzelehnls n. Verlagskatalog sendet kostenfrei:

Ernst Röttger, Kassel No. 165.

Die öerren ©ei|tli(^cn bitte fd), mir gigen 9tad)nabme ber not»

gefdjrfebenen Gebühr unb einer SuAgebüljt oon 30 911. ben

Xauff<$ein eines otelleidjt toon als SBrnoer 1761 beiratenben, alfo

ettoa in ber 3eit oon 1720 bis 1740 geborenen 3ot)omt Xobtos
glemmhtg ju fenben.

^mtsgeriä^tsrat 23ötttd)er, granffurt a.D.

Verlag von Dtfrffllng & Franke In Leipzig.

Soeben erschien:

Die Seelsorje in der Predljt.

SJrüäerlicfie IJanäreicfiung

Jiir das prafttisefie Amt ::

H. Brachmann, Superintendent.

35 S. 8°. Mk. —,80.

Do Messias-Glaube der ersten lier Je»

in seiner Entwicklung
auf Grund des synoptischen Selbstzeugnisses Jesu untersucht

Ein Beitrag jur Jesu« - Forscfiung

von

Lic. theoL jRritz Schubart, Pfarrer.

Vni, 93 S. 8°. Mk. 1,60.

Zn beziehen durch alle Buchhandlungen.

in $ofttolIi fronlo 9fadjnaljmt 3 fflW., bei SDleljrabnaljme gtfL

Offerte rinfrofcn. g>)my> g,««, Qrmbtt*, Zaunus.

Schulbänke! Kirchenbänke!
Verstellbare Kinderpalte etc.

empfiehlt

Erzgeb. Schulbank-Fabrik Beutha bei Hartenstein

Otto Blechschmidt.

Verlag Ton Dörffliiig & Franke in Leipzig.

Soeben erschien in 3. Auflage:

D. K- Schlottmann
well. ord. Professor in Halle.

Kompendium der bibl. Theologie

des Alten u. Neuen Testaments.
Herausgegeben von I>. Ernst Kuhn,
Oberkonsistorialrat und Pfarrer in Dresden.

Dritte Auflage. 4 Mk., geb. 5 Mk.

Der verstorbene Schlottmann, anerkannt als feiner, zuverlässiger Forscher
and als Meister in lichtvoller und prägnanter Darstellung, hat es verstanden,
in diesem Kompendium den reichen Stoff der biblischen Theologie über-
sichtlich auf knappen Baum zusammenzudrängen. Es gibt kein neuere«
Werk, welche», wie dieses, die biblische Theologie beider Testamente, de«
Alten und des Neuen nmfasste: dazu hat der Verfasser auch die zwischen
dem A. und N. T. die Brücke bildenden Apokryphen in den Kreis der Dar-
stellung gezogen. Um dieser Vorzüge willen ist dieses von D. Kühn mit
grosser 8orgfalt herausgegebene und mit mehreren Zusätzen aus des Verfassers
Kollegienheft vermehrte Kompendium Studierenden und .Geistlichen warm
zu empfehlen.

Zu beziehen dnreb alle Buchhandlungen*

Julius Jlüthner, tdpzig.
Königl. Sachs. Hofpianofortefabrik.

Hoflieferant Ihrer Maj. der Deutschen Kaiserin u. Königin v. Preussen,
8r. Maj. des Königs von Sachsen, ^r. Mai. des Königs von Bayern,

8r. Maj. des Königs von Württemberg,
Sr. Maj. des Kaisers von Oesterreich und Königs von Ungarn,

Br. Map. des Kaisers von Bussland, Sr. Mai. des Königs von Dänemark,
Sr. Maj. des Königs von Griechenland, Sr. Maj. des Königs von Rumänien,

Ihrer Maj. der Königin von England.

Flügel und Pianinos.
Prämiiert mit nur ersten Weltausstellungs-Preisen.

&tlag&bu4frrnblmig: $örffltng £ granfe in Seidig. — $ntd oon ftdermann & Olafe; in Seidig,

fcietan eine Iüeratifäe Beilage au* bent »erlag Don ftobet 6. g. ©pittle** Hörfolge* in Bafel.
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Äirri»cn= ma> ^cbulbtott.
Die ttaMett in «lebe! Hie fieke in VDatirljrit!

a3eranttoorttid)e SRebaftion: Sßfarrer 9H$ter in ßangenbernSborf bei SBerbau.

tttttetal ttbat Domtnftü0. — «boimementtfrttti WtOti 80». — SnfottonlficWr 20 $f. fß* Me 2 gehaltene $ettt»etU. — gdtangflKettttfke 1907: 6ctte 328.

8u fetteten bun$ alle ©u($frrablimßat imb ftoftaitftatteit.

»* 40. geizig, 14* §tai*ittlrer 1907*

9tt$att: 8»« 8«6tag»teit — Sorte für $rebtger auf Snbtoig fcofacferl ©riefe« an (eine ©ruber im Amte. — ftirgttge

Xagrigten anl Saufen nnb 8**$** k* 8«**: 8nr ©paltnug ber fotbertf<$en Äonferena; Kmtlfalenber; 3nbilftnm bei SnifenfHftf

;

«ngefanbt; «leine SRÜteilnngen. — $erfonatten. — SSont »ücbertifä. — 6te0en5etDegnng. — ^nferate.

Jum gufjtagstest.

SRattb. 13, 12 (SKorf. 4, 25; Sul 8, 18), wieberlebrenb

am Scbluffe ber Sßarabel Don ben anvertrauten gentnern

SRattb. 25, 29 (ßut 19, 26), fpridjt ein fo allgemeine*

©efefc au$, bafc ber StacbweiS feiner aflfeitigen ©üliigfeit

für TOebrung, bjm. Berlup aller leiblichen, geipigen unb

geiftlidjen ©otteägaben unföwer HRaterial jur ©u&tagS-

prebigt geben würbe. Slber ber 83ufjtag$prebiger würbe

aus ber Sereinjetung mannigfacher Sünben, aud) in tljrer

Sufammenfaffung ate Untreue auf ben Derfdtfebenpen (Be-

bteten, nid&t jur ©runbfünbe burdjbringen unb bem @e*
ridjtäernpe bed 83u&tag3 Dor Xotenfonntag unb biefe* 8uß-
tejte* nidjt geregt werben, wenn er Pdj ntc^t Sinn unb
Änwenbung unfereS ©orte* au* bem bestimmten Sufammcn-
bange, in bem e$ ber $err gefprocben bat, jum Ber-

pänbniS brächte. Sarauf weifen aud? gebieterifcb bie beiben

Sorlefungen $f. 1 unb Suf. 13, 6—9. Sßidjt um ben aO*

gemeinen SRad&meiS ber ©ültigfeit btefe* ©efefceä ^anbelt

pcb'S, ba$ Wäre etwa ©acbe ber (Einleitung, fonbern um
ben (Srwei*, baß biefem ©efe$e mit unbebtngter SRotwenbig*

feit aud) bie (Bottedgabe unterfte^t, um wetdjc eS ftdj im
Dorliegenben Saue ^anbelt

Sie Sünger ^aben ben #errn gefragt, warum er jum
öolfe in ©leidjjniffen rebe; ^aben fte, bie 3ünget, fäon
baS SebürfmS tyrer Auslegung, wa$ fyat bann bat Sott,

baä biefeS tiefere Serpünbnte nic^t fudjt, Don biefer Siebe-

form? Sie Antwort be* $errn jieljt einen tiefen ©raben
ättufdjen ben jungem unb ber großen Stenge, genen
roirb bie ©rfenntni* ber £immelreicb$gebeimttiffe gegeben,

biefen nidjt, Dielmebr gerabegu genommen; unb beiben

ßweden bient feine Siebe, ©erabe festere«, Was manche
JRoberne unerträglich , „fürdjterlicb" finben unb auf ein

hineintragen burdj bie fpfttere „©emeinbetyeotogie" jurüd*

führen Wollen, baS $at ber $>err nic^t nur nadj aOen
(goangeliften (ügL 3o^. 9, 39) bed öfteren gefagt, fonbern

aud) gerabe ate bie fölie&ltdje (avaid^poutai) Srfüdung
be§ fd^on bem altteftomenttid&en $rop^eten übertragenen

©ottedgeric^te (3ef. 6, 9 ff.) am ©olteganjen bejeidjnet
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Sadfelbe fagt fc^on Simeon Suf. 2, 34 unb bana$ $aulu£
2. ftor. 2, 15. 16.

Sie allgemeine Siegel 83. 12 gibt bie Segrünbung,

©rttärung biefer auffälligen latfadje unb Hbpc^t, ba& btö

$erm fflort bei ben einen bie ©rfenntni« mebrt, bei ben

anberen aber nimmt, ja bort mehren, ^ter nehmen fott unb
muß. Sticht SBiOfür iff« Don feiten be« ©ebenben b)W.

Jie^menben; ou4 nic^t natürliche <Smpfängli$fett bjw.

Slicbtemyfängli^feit Don feiten ber ©ereiferten, bjw. Oe»
raubten, fonbern e« if* «gefc^icbtlic^ unb ftttlicfc bebingt"

(8abn). ©ebingung ift bad oerf^iebene ?xwv - SEBenn Don
fyibenben unb ^ic^t^abenben bie {Rebe ift, fo bod? nid^t

fo, ate ob W& um Sefife unb Seftytoftgfeit Rubele.
Sorte ?xei u"b ^^^ °^x

*-X
u ifi ™& öom 9teid^« unb

Srmfein an fidj ju öerpe^en (fo j. 83. ©rimm clavit); bad

fäme auf natürliche, aber ni^t fttttidje Drbnung binaud.

Stud^ t>on bem, ber oux I^si, wirb \a genommen, o I^ei.

91fo um ein e^eiv ^anbelt ft(^
r

« beibemal, ba« nur im
erften gaOe ein wirMic^c* e^eiv ift unb wirb, um weitere

©abe empfangen jn fönnen; bad aber im anberen Saue
eigentlich ein oux Syetv ift, weil nur ein t>ermetntli$eS,

eingebilbeted exetv (2uf. 8, 18: o 8oxet exetv). 83eibe,

jünger unb Soltemenge, b^ben ©leiebed empfangen, n&m*
lieb bed ©erm Siebe, laben alfo eigentlich beibe badfelbe,

unb boc| iff« etwa« gang anbereS: Sort bie jünger be-

saiten baö fflort — um be* $erm willen, ber'« rebet,

um feiner beljSltticben 3orm willen, um bed bartn an*

getünbigten Sn^olte willen, ftnb ed bodj ^immelreicbd«

gebeimniffe — ; ba« SBort ^ölt fie unb fie galten e« feft,

ba« feblenbe 83erftänbni* treibt fie gum ^errn nac^ weiterer

©elebrung unb 83ertiefung; fo warfen Pe im Bleiben beim

$errn Don ©rfenntni« ju Srfenntni*, bte fte Doli werben
Don ber ifp Seben bereic^ernben unb treibenben Süüe ber

©rfenntnU bed $errn unb feiner ^immetegaben. $ier

baö Solf freut pcb ber anfcbaulidjjcn ®i(brebe, ober bann

gebt ed baDon, obne pcb flar §u machen, Don wem, wa£
unb wogu ed gehört bot, of>ne bureb weitered gfragen unb

Sorfcben jum ^errn getrieben, bei i|m bebalten }u Werben.
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9Tm beutlic^pen jeigt 9Rar!u« 4, 24. 25 ben Sinn unfere«

SBorte«, menn er e« unmittelbar anfdjtießt an bie SRaljmmg
gur Slcbtfamfeit ßX&cste, tt dxooete unb gmifcben biefe

2Ral)nung unb unfer SBort nod) einriebt : 4v o> jjitpq)

petpeits, jiexpT]d^08Tai ujxtv, xal icpocre&^asTai ü|xtv, alfo:

nadj bem 3Raß eure« Sufmerfen« bepimmt pdj ba« SRa§
eurer ®rfenntni«gabe. Sertaufdjen mir einmal ba« &xeiv

mit axooeiv, fo befommen mir ben Sinn: SBer (redjt) bort,

bem mirb gegeben »erben unb er mirb bie gütte Ijaben;

mer aber nicftt (redjt) bort, Don bem wirb aud) genommen
merben, ma« er ^ört. aber in e^eiv pecft noeb mebt,

nic^t bloß ba« habere, ^aben unb galten, fonbern audj

adhibere, anmenben unb gebrauten.

Slfo niebt eine bem £eilanb unmögliche ©raufamleit

ift ba« SBort über ben gmetf ber Sßarabetrebe, fonbem
mit lljm ftedt ber $eitanb pcb unb fein SBort unter ba«

unDerbrüdjlicbe ®otte«gefefc, nadj bem ®ott einem jegtid&en,

bem aufmerffamen jünger mie bem unadjtfamen Serädjter

gibt nacb feinem Serl^alten: S)er ®ebraudj ber empfangenen

unb gefdjäfcten ®abt fübrt jur Sermebrung berfelben, jur

Sülle be« göttlichen Segen«, bie Sernad&läfpgung ber ge*

ringfdjä&ig beljanbelten SBabrljeit füljrt ju iljrem Serluft,

$um ®eric$t ber Serarmung. 98ie gewaltig jeigt ftc^ und

bie« Sußtag«mort, wenn mir bie ßinien, meldte bort auf«

märt«, ^ier abmärt« führen, Derfotgen: Aufmärt* feben mir

bie güngerfdjar, je mebr unb mebr in ade SBaljrbeit ge«

leitet, öon ibr im tiefften £er$en«grunbe Dod gemorben,

au« ber ftraft biefer 3füde Ijerau« eine SBelt erneuern,

äbmärt« feljen mir ba« Solf ber Offenbarung unb Ser*

betßung, ba$ Solf, ba« erft ber $rebigt be« ffiDangeltum«

pc$ gumanMe, mebr unb mebr bem Sorte be« £errn ent-

frembet bi« ju Dödiger Serpänbni«lopgfeit, beraubt nic&t

nur feine« f)untntifcf)en ©eil«, fonbem eben barum audj

be« regten ®epd)t«mintel« für bie Beurteilung feiner

Politiken Stellung unb feine« irbifdjen SBobte«, bem Unter«

gange entgegengehen. Unb ber 8lu«gang«punft für beibe

bad göttliche SBort be« #errn — nur ein SBort, ba« an*

fdjaulicb unb faßlich gebotene ®leidjni«bilb — nur ein

Silb; aber je naebbem pe'« Ratten unb gelten, ging'«

aufmärt« ober abmärt« nacb bem göttlichen ®efefc ber 33er*

geltung.

©o fteflt ber Sußtag«tejt unferem Solle, bem Solle

ber {Reformation, bie eine große ®emiffen«frage: S)u Soll
ber {Reformation, mie b<*P bu ®otte« SBort? unb

möchte iljm beibe« geigen: ju meinem Stbgrunb ba« ein»

gebilbete #aben be«felben führen muß unb ju melier #öbe
ba^ mirltidje £aben führen fall unb fann. Sarum gemäß

bem au& ber Xiefe jur #öl)e fü^renben ®ange be« Suß*
tag« in Umpedung ber beiben Ser«l)älftett bie Stoppel-

antmort:

1. 3ft bir'« ein toter »efifc — bu berfällfl bem
®eri$t ber Serarmung.

2. #afi bu'« in treuem ®ebraudj — ®otte«
gülle mirb bein.

1. Unfere« Solle« Kulturgüter unb politifd^e ®röge

pnb ermiefenermaßen au« ber Deformation ermac^fen. Hbcr

ttjo man aö proteftantifd^e« 5ßrinjip nur bie grei^eit be«

®emiffen« ot)ne bie ®ebunben^eit be« ©emiffen« preifl,

löft man unfer Soll öon bem ©oben feine« fegen«reid^en

3Ba$«tum« unb fü^rt e« bem ®ef$icf be« gfeigenbaume«

entgegen, ber früdjtelo« ber fädenben 9^t an^eimfädt.

„SRein ®emiffen ifl gebunben in ®otte« ffiort
-
*, ba« ift
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SuUjet unb tut^erifc^e «rt; ba^er ßutber« firaft unb Sude,
ba au$ bie ftraft be« Solle« ber Deformation. Unfer
Soll bot bie Sibel. $at e« fte mirtlid)? 811« ein in ber

Sibel fu$enbe« unb forfc^enbe«, au« ber Sibel fdjöpfenbe«

unb lebenbe« Soll? Sie Sibelgefedfcbaften ^aben bie

Sibel in bie Käufer gebraut, aueb bie ©äufer in bie

Sibel? Sfl ni^t gerabeju t^pif^ für« S^riften^au« jene«

©au« # in bem bie ftattlidje Sibel auf bem Bücherbrett ber

Sefuc^«ftube ftanb, bie üor 15 Sauren überreizte Xrau*
bibel mit noeb im ®olbfdjnitt jufammenflebenben Slättern,

nie gebraucht, oox e^etv? SBie üiel ober mie meitig

©lieber be« Sibelöolfe« fdjaren PZ um i^re Sibel in ber

Sibelftunbe, bamit pe in ifjnen ^ed unb lid&t unb ba« £i$t
i^re« Seben« merbe?

Unfer Solf ^at bie ebangeliföe $rebigt. ©at e« pe

mirüicb? 3n bem Semußtfein, tytx feine« ®oüti unb
^eilanbe« fü^renbe Stimme ju boren, fein SBort fep^alten,

immer tiefer erfaffen unb al« be« Seben« tragenbe Sraft

ademege ^olen ju muffen? 3P unfer Solf noc$ ein ßird^cn*

öolf ju nennen, menn nur adju laut bei ben einen ba«

Stogtna öon ber Unoereinbarfeit be« Sfpipengtauben« mit

bem mobemen SBeltbilbe, bei ben anberen $a& unb Ser*

bitterung gegen bie ftirdje mit traurigem ©rfolge öerfünbet

mirb unb bie breite SWenge ben Sonntag Sormittag jur

Strbeit benu^t, um ben Dacbmittag bem Sergnügen §u

mibmen? Unb Don benen, bie jur eoangelifeben $rebtgt

fommen, mie Diele ljaben pe mirfttc$? ffiar bie ^rebigt

Don lebenbiger Änfdjauung erfüllt unb lonnte fo bem ®e*

banlen anfebauliebe, plapiföe gorm in Silb unb (Slety

ni« geben, fo lobt ber blöbe Sinn in äpljetifdjer SBertirag

bie fd^öne 5ßrebigt, o^ne hinter bem Silbe unb im Silbe

bie Sa$e ju fud^en, yt ermägen, R^ anzueignen.

Unfer Soll fyat ba« gülbene ftleinob be« fiatec^i«mu«,

„ein ma^rbafte« SBunber in Stnbetradjt ber aufierorbent*

liefen Sude unb be« großen JReidjtum« an Srfenntni«,

melier ^ier in fo menig SBorten au«gebrüd(t ip* (Söbe).

$at e« i^n mirllicb , fo bafs e« au« feinem Deidjtum retd^

mürbe unb in feine <$üde ^ineinmücbfe? ERit einem ge=

miffen Sep^ an ftatecbi«mu«mei«beit b^ben mir unfere

konfirmierten ber ®emeinbe jugefü^rt. gragt Pe nacb ein

paar Sauren mieber, ibr Pnbet ein oox Sxeiv- Unb mie

Diele fueben Don ben (Srmadjfenen bie ftatec^i«mu«ma^r«

^eit auf?

Unfer Solf ^at bie laufe, biefen ^eilfamen ®runb
redjter ffinbererjie^ung, biefen ®efunbbrunnen täglicher

{Reinigung für bie fünbige Seele. $at e« Pe mirllicb ober

ip Pe nidjt meip tote 8eremonie oox I^etv? Unfer Solf

bat ba« ftbenbmaljl, biefe« große 3fep ber Serföbnung mit

feinem ®ott unb ben Srübern, biefe« einzigartige Sanb
ber ®emeinfcbaft ader Stänbe. $at e« ba«felbe mirflieb

noeb bei ber mit unbeimlid^er Degelmägigfeit abmärt«

ge^enben 2lbenbmabl«jiffer?

Slber ba« Sert)ängni«Dodpe: Sie auf Sebrpubl unb
ßanjel unb ffatbeber ben inneren unb äußeren Seruf baben

foden, bem eDangelifcben Solfe biefen Sepfe au« einem

äußeren in einen inneren Dermanbeln %vi belfen — b°ben

pe benn ba« ade« noeb mirflidj? 3P'« i^nen nid)t felbft

meit^in ein fd&manfenber Sepfc gemorben? S)a« (jDan*

gelmm, mofjloerpanben ba« eine, außer bem'« fein anbere«

gibt ®al. 1, 8, eine Beittbeologie patt be« emigen gelfen«

für ba« gottfud&enbe .f>erj? S)a« @lauben«erbe unb bie

®lauben«arbeit ber Säter ein läpiger trabitioneder SadaP?
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^Dad öefd)idjtlid)e (Efjripentum in allen feinen btdfcerigen

©rfdjeinungdformen ju befeitigen? S)er SReligiondunterridjt

ein ^tnbernid freiheitlicher Seprebungen? S)er ßatedjidmud

ein Überlebtee, tote« ©djutbud)? SBenn ein $arnacf jugibt,

baß ber mobeme religiondgefc^ic^tlic&e Setrieb in grage

ftefft, ob bie {Religion überhaupt ju galten iß, bog bad

religiöfe ftapüat ber Sorjett öon ber gegenwärtigen ©ene*

ration mit aufgejel)rt toirb, ber gemeinfäaftlicfce unb ©e*

meinfdjaft bilbenbe ©Ijaratter ber {Religion immer fdjtoädjer

nrirb? «ber fragen toir audj und felbft, ob nidjt bad bdfe

SBort öon ber toten Drtfjobojie auf und paßt, ob toir ntc^t

Sibet unb ffotedjidmud, SBort unb ©aframent ald teblofe

SBerffteuge Ijaben unb tjanbljaben, ftatt baß fte Bebend*

ftröme pnb, aus benen mir bed £errn Beben ljoten, um
für anbere ßebendtoaffer ju Ijaben?

9Bo bad Sxeiv ium °^x ^Xstv 9^toorben ift unb immer
meljr toirb, ba muß ed bergab gelten. SBenn ber ©oft

nic&t meljr tourjelmäßig aufgenommen wirb, fteljt ber nodj

grünenbe Saum bodj oor feinem Snbe. Sieled ift unferem

Sötte fdjon genommen. 3P ed nod) bad Soll ber Ireue

unb ber Seufd^eit? $u Soll ber {Reformation toie ^aft

bu ©otted SBort? 3ft bir'd ein toter Sepfc — alpeÖYJoexat,

bu toerfäüp bem ©eridjt ber Serarmung.

2. ©erabe bie ©teidjnidrebe jeigt bie jutoartenbe ©nabe
bed £errn. Siefelbe Parabel, Ijier bie Srlenntnid $emmenb,

bort förbernb, übt boc$ auf bie SRenge eine anjieljenbe

SBirlung au9. 9Rtt bem tiefen ©djmerj im #erjen, baß

bie tröge ljörenbe ERenge bem ©ericfcte ber Serarmung
tierfallen muß, fpridjt aud feiner ©eele bie brennenbe Siebe,

baß no$ triele öon ber Riefen (Sbene ljerumgeljolt toerben

möchten auf ben emporfüfjrenben SBeg ber regten $örer.

S)er SBeg bleibt in ©naben offen. 3m einfleibenben Silbe

öer^üüt ber #err bie ©e^eimniffe feined SBirfend, bamit

aud), wer erft unb lange baran üorbei gehört $ai, nodj

barüber aufmache jum SRadjbenfen, jum Seft^atten unb

feften Sepfc bed Sebend nä^renben SBorted.

*ßf. l unb ßuf. 13 bieten Silb unb ®leic$nid. $er
am SBaffer gepflanjte Saum, ber feine SJrudjt bringt ju

feiner Seit, ift bad Silb bed 2x(0V l
feer 3rigenbaum im

guten ßanbe, ber bennodj feine grudjt bringt, bad Silb

bed oux ex«>v. 5Rur ein Silb? Sben im faßlichen Silbe

ip bad ©immelreidjdgeljeimnid »erborgen unb jur Aneignung

5U fudjen. Sie gorberung, in ben ©leidjmffen lebiglidj

ben a3ergleid)ungdpunft ju fudjen unb bie ©injelbeutung

ganj $u unterlagen, fommt auf eine (Entleerung ber ©leid)»

niffe l)inaud; toenn 5. S. S. SBeiß in ßuf. 13 fdjon bad

ein Slttegoriperen nennt, unter bem #errn bed SBeinbergd

©ott, unter bem SBeingärtner Stfud pdj oorjupetten, fo

fefct bad ben $errn ber ©lei^niffe felbp ind Unrecht;

benn er |at in feinen Auslegungen ©injelbeutungen ge-

geben. 3Rit einem falfcften, grembed fceranfdjtewenben

Slüegorifieren ip bad red&te nidjt beifeite gu toerfen, bad

aud bem Silbe ben in badfelbe hineingelegten geiftlicften

3u^alt ^eraudliep.

SBad bad Silb bed gruc^tbaumd an bie ©anb gibt,

bie fdjöpferifd&e, n&^renbe, treibenbe ßraft bt» ©ottedtoorted,

ip aud ber (Erfahrung gu betoeifen unb bann ade ftraft

barauf ju öermenben, baß bem £örer bad Sine in feinem

ganjen ©emic^te jum Setoufetfein tomme: 34 mu6 bad

SBort ©otted, um feined ©egend, ber Ser$ei|ung ber Se-

reid^erung unb SfüDe teilhaftig ju »erben, gerabe fo $aben
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unb behalten unb gebrauchen, gerabe fo gleic^mäftig nnb

regelmäßig, toie ber Saum feinen nS^renben, erquidenben,

lebenbig ma^enben ©tanbort fyat, behält nnb gebraust.

ÜRidjt bringenb unb ^erglid^ genug lann bad ©leiben in

ber Siebe bed $errn, bad gleichmäßige unb regelmäßige

©leiben in Sibel unb ffatedjidmud, laufe unb Stbenbmaf)!,

bad $itteintoad)fen ber ©laubendtourjeln unb bad $eraud*

toac^fen bed ffi^ripenlebend ber ©emeinbe and ^erj gelegt

toerben, baju bie Sitte: Se^re toieber jur Sirene, toerbe

wieber treu, toerbe treuer ber ©tätte, ber ber £>err feine

Sebendträpe gegeben tjat in SBort unb ©aframent. SBir

bürfen nieftt ffircftlicftfeit unb (Eljriplidjteit ibentipjieren;

biefe ge^t, ©ott Sob, Diel toeiter ald jene, über roenn

ed eine Äirdjlid&teit gibt, bie bie Sonn mit bem Spalte
üertoe^felt unb bie $Pege bed inneren Sebend berfäumt;

unb toenn ed eine ffifjripUdjfeit gibt, bie meint, bie gorm
fei gleichgültig für ben 3n(att f fo ip beibed ungefnnbe

Sinfeitigfeit. £)ie rechte SRttte ift getoiß ba, too bie firc^*

lidje gormen ald bie, toenn aui) nic^t abfoluten, boc§

immerhin abäquaten ©efäße für ben regten 3uljalt er«

lannt toerben. Ätte eüangelipifdjje Srtoedungdarbeit $at

feinen ©rfolg, toenn nic^t bie jur ffiidjtigfeit bed £xetv

aufgetoedtten Seelen nun jum roirflic^en 2x8lv fommen auf

bem SBege regelmäßiger ßircftlic^feit. %a, biefe toirb auf

ber anberen Seite traft ber vis inertiae leicht eine un*

lebenbige, formale, bed geistlichen Sn^altd unb Sebend

berluftige. Da fommt bad ©leidinid 00m Feigenbaum im
guten ßanbe o^ne gruc^t ju feinem Steckte mit feiner

9ftaf)nung, bad Sußtoort an bie Sebendtourjeln bringen

§u taffen unb aufd neue bad Kräfte fpenbenbe ©egendtoort

3u faffen unb ju galten unb jugleicft treu anjutoenben

(3o^. 7, 17). ©teljt ber Saum im guten ßanbe unb fcott

ba regelmäßig üRaljrung, fo treibt'd i^n jur %v\xd)t; ift er

im gruc^tbringen, fo berlangt'd ibn na$ gleichmäßiger

*Raf)rungd$ufuf)r. HRöge aueft bie ERa^nung jum täglichen

Sleiben in ©otted SBort, gum täglichen ©ebrau^ bti

ftate$idmud, jum neuen aufnehmen ber liegen geladenen

$audanba($t ^ier unb ba gurücffüfpen auf ben fegen«

oerljeißenben ©oben. 0m toirflic^en ^aben bed göttlichen

SBorted ^ängt ber ©egen ber göttlichen güüe im ©eip-

liefen unb ßeiblic^en. fttö treue @ebrau$en ip unfere

©ac^e, bad tonnen toir alle, bad allgemeine oaxte ?xeiv

fennt feine ©c^ranfen befonberer religiöfcr ©m^fänglic^feit.

*S)a$ SoO^oetat xal ireptootod^oexai ip ©ad^e bed $errn;
ber ed ber^eißen fyat, berfelbe toirb ed au$ tun.

$er 92a4mittagdte^t $f. 51, 12. 13 jeigt und unferen

SRangel unb Sebarf: fta* reine $erj, ben Srunnen bed

reinen SBorted unb ber reinen lat, unb ben fepen ©eip
in ben Aufgaben, Serfuc^ungen unb Anfechtungen bed

ßebend; toeip und ju unferem ©ott unb $errn, ber und
bodj barum nic^t bertoirft, toeil er affein in fc^öpferifc^er

ftraft ßeben aud ben loten weefen unb atted neu machen
fann; unb madjt und gfreubigfeit, fein in ©naben über

und armen Sünbem leu^tenbed Slngepc^t ju fudjen unb
um feinen ^eiligen ©eip ju ffe^en.

Unfer Sußtagdgebet um bad reine $er3 unb ben neuen
©eip.

1. @ie$e unferen SRangeL
2. Xraue ©otted Shraft.

3. $>ole ©otted ©abe.
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Jöotte für gkebtger aus fubmtg fjofaiher* Briefen an

feine JJrUber im Hatte.

Sine Sßrebigt, oor welc$ einem unfcbeinbaren Bubi*

torium fte aucb gehalten werben mag, iß immer etwa«

bödjft SBidjtige« nnb Bebeuteube« unb nie mit ßeicbtfinn

unb Sorgloftgfeit, fonbern aflejeit mit einem ^eiligen

(Ernfte unb ^erjticbem ©ebete, ja gewiffermafeen mit fturdjt

unb gittern wirb ber treue ftnedjt (Ebrtfti an ibre 8b*

faffung unb ablegung geben. SBa« bu babei in« Buge

fäffen magft: ben #errn, beffen Befehl bir biefen Beruf
aufgetragen f)at, ober ba« SBert, ju beffen görberung bu

burcb beine {Rebe nadj ben Kräften, bie (Sott barreidjt,

beuten Seitrag geben follft, ober ben Ort, an meinem bu

ftel>eft, ober bie {Redjenfdjaft, meiere bid) öon ber Sermal-

tung biefe« 8mte« erwartet -- ma« gibt e« ba, ba« Wieb-

tiger, bebcnfen«Werter, aufforbernber fein fönnte für einen

eblen, djriftlicb geftnnten ©eift? SRag barum ber Unöer-

ftanb, ber Seidjtftnn, ber Unglaube, bie SRobeit tum ber

$rebigt be« göttlichen SBorte« Ratten, tya« ibnen beliebt:

fie tft unb bleibt i^rer Sbee na$ ba$ 4>errltdjfte,

Wa« ber ©eift ©otte« in bem menfättdjen ©eifte ^eroor*

bringen tann, ber Brennpunft, in meinem fieb alle glän*

äenben Strahlen ber ewigen SBabrbeit, ©^ön^eit unb ©fite

bereinigen follen; ber Spiegel ber erbabenften Kenntnis,

Sräfte, ©eftnnungen unb ©effl^le, bon meldjen ein 9Renf$
©otte« befeelt fein mufe; bie pradjtoolle firone auf bem
reteben, mit buftenben Blüten unb golbenen grücbten aller

Slrt orangenben Baume Der Humanität. — SBer jemals

bie HJteifterftücfe ber geiftltcben Berebtfamfeit in einem

empfänglichen Sinne gelefen $at, ber wirb biefer Be*

bauptung beiflimmen: bie Sßrebtgt ift e«, in weldjer ber

erhabene Borjug cbriftlidjer ©eifte«bilbung Dor
jener ber llaffifdjen Borwett bauptfäcblidj unb maje*

ftätifc$ fieb funb madjt «De« Ratten bie gebilbeten alten

and), beffer uub fdtfeebter, ma« fonft bie moberne ftuttur

unb ßiteratur aufeuweifen ^at. Sn pljilofopljifcben ©e»

fdjid)t«fTreibern, Staatsmännern, Siebnern, Sintern unb

fonftigen ffünftlern aller Hrt, be« böcbften irbifd&en Stumme«

wfirbtg, §at e« ibnen niebt gefehlt, aber bie $rebigt

Ratten fte niebt; biefe mar tynen ein üöttig unbekannter

©egenftanb; biefe ift nur ba« (Erjeugni« unb ber Sdjmucf

ber ebriftlic^en ftirc^e.

<E« gibt leine größere Sünbe für einen Sßrebtger

al« Selbftgefältigteit. „%$ mufe abnehmen, ©jriftu«

mufe junebmen!" — fo foll ein ftnedjt (Ebrifti benfen.

(Sin *ßrebiger, ber leinen Beifall finbet, tft üicl näljer am
Steige ©otte«, $at öiel weniger Scbwierigtetten ju über«

tmnben, al« wenn bie Seute ibm überallhin nachlaufen.

2)ie Sc^macb ift für ben HRenfdjen etwa« arjneimäfeige«,

wäbrenb bie (£^re foleb ein eitle« #era, wie ba« meinige,

leidet aufbläbt — SBa« meine $rebigten anlangt, fo

tue ic$ ben SKunb auf, foweit al« möglich, ba« Reifet: tdj

mac^e leine Brü^e nm bie SBaljrljeit ^erum, Wa« idj nic^t

fönnte. So oft e« gefefte^en tann, neunte ic^ ba« ^er§ in

Befd^tag, fuc^e auf ba«felbe gerabenweg« unb im Sturm»

fc^rttte to«juge^en unb e« al« eine gejhing ju erobern.

9la$ ber gehaltenen $rebigt badete id& erft: jeftt ^ap

bu aQe« gefagt, ma« bu weifet, ba« nädjfle 2Ral weifet bu

nid^t« me^r. ©otttob, e« ift mir bistjer nid^t au«ge«

gangen; idj bringe alle Sonntage ba« 9lämlic^e auf bie

ftanjel unb bo$ ntc^t ba« Slämlic^e. & ift bie« ein

SBunber bor meinen äugen, benn i$ ^abe e« ni^t getan,

tonnte e« aud? nic^t tun; ber ©err, ber mir bi«^er ge*

Rolfen fyat, wirb mir audj fernerhin Reifen. 81« Siegel

ftelle i$ be«wegen auf: ffler S^riftum prebigt unb

jugteic^ nac^ i^m jagt, bem ge$t e« nieftt auö;

aber beine eigene SBei«l)eit ift au«jufc^öpfen, benn fte ift

in einem ©efäfee nnb ein ©efäfe bat einen Boben; bie

999ei«^eit (Eljrifti aber ift unergrünbtid^, oon feiner gfifle

muffen Wir alle nehmen ©nabe um ©nabe.

(Ein $auptbebürfni« be« menfc^lic^en ^erjen«, toenn

etwa« au« iijm jum fiobe ber berrlidjen ©nabe ©otted

werben foll, ift (Einfalt — bei ber ffleft genannt Summ.
$eit unb Schwärmerei, aber löfttic^ öor ©ott — Unfcre

SBelt unb unfere Ideologie ift fo doU Unglauben«, bog

man blutige Xränen weinen möchte. 5Die ältere 3^
lieferte Diele finbttdj auf ber göttlichen Zorbeit ru^enbe

Bücher, bie neuere faft leine.

SBir, bie wir nodj ^eute in ben SEBeinberg be« ^emt

gefanbt werben, foden befto me^r gleife tun, weil bie geit

ber (Ernte fo nabe ift. Sa ift nodj ju rufen au« aller ftraft,

mit allem (Eifer, ha^ bie ganje SBelt e« ^ört; e« ift

noeb in bie Sünberbaufen bineinjurufen, bafe e« bur^ bie

berftoeften ^erjen bringt: Sefu« nimmt bie Sünber
an! S)a« mufe unferen $auptruf au«macben.

5)afe boeb ber Sinn be« $eitanb« ftet« inniger auf

un« überginge, befonber« beim $rebigen, fo bafe wir bie

3Renf$en, bie oor un« flehen unb bie wir belegen unb

einlaben foOen, reebt auf bem £er$en trügen unb un«

niebt« bränge al« bie Se^nfucbt, fte al« eine Beute in bie

arme be« ^errn gefu gu fübren! Sa« Reifet bann ein

Seelforger fein.

(Ein blofeer $rebiger o^ne Seelforge ift ein ptal«

tifc^ t^eologif^e« Unwefen unb Unbing.

Bon ber $rebigt be« göttlichen SBorte« nur fiob unb

(Sbte ju ernten, lann für einen ©eifttidjen niebt ^cüfam

fein. <S« mufe öielme^r mit ibm babin lommen, bafe er

bei (Sbre unb Staube be« £erm öerbleibe.
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SBelc^ ein Beruf ift un« angewiefen! Unter«

$irten be« grofeen Dber^irten Sefu« motten wir fein,

Seelen ibm jufübren, bie niebt mit oergänglicbem Oolb

unb Silber, fonbern mit feinem teueren toftbaren Blute

erlauft ftnb. SBa« fyat un« unfer $err niebt angewiefen!

3u toa^ b*t er un«Unwürbige au«erfeben! 6« wäre fein

SBunber, man fiele in Dbnmadjt, wenn man e« reebt be*

beult.

3c^ fuebe in allem, wa« tcb treibe unb ju treiben ge*

Würbigt werbe, ftet« biblifd^er ju werben, bamit icb ate

erbaut auf bem ©runbe ber apoftel unb $ropbeten, ba

3efu« (E^riftu« ber (Ecfftem ift, ni^t $otj, $eu unb

Stoppeln, fonbern Bleibenbe«, aueb iw geuer bie $robe

$altenbe« erbauen möge. 3cb traute banadj, in jeber

^rebigt alle«, ben ganzen SBeg be« Seben« gu fagen

unb mit aller Stacht, bie mir ber $err febenft, }n ber ge«
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heiligten ßtebe einjulaben. 34 fönttte toofjl aud) fpejieflere

SRaterten abfjanbeltt; wenn idj'S aber tun möchte, fo

fdjtpeben mir foöiclc arme Seelen öor, bie oft genug ©trol)

ftatt gutter Wegen unb eS tritt mir ber ©efefjl beS #erro,

0u§e unb Vergebung ber Sünben in feinem Warnen ju

öerfünbtgen, oor bie Hugen. Da$u lommt mein eigene«

Unvermögen , folc^c fpegietle ©adjen abjuljanbeln. 3*
Ijabe feine ©ebanfen über baS, maS ftdj nidit anf ben

$ettanb ober nidjt auf baS innere Seben begießt, lieber

baS tann i$ tttc^t reben, eS fällt mir nidjtS ein unb fo

bin idj benn burdj bie Umftänbe, burdj bie Stotroenbigfeit

metner Statur auf baS lieblic&e, SRart unb Sein burd)«

bringenbe (Eöangelium öon bem ^rieben ©otteS, burcö ben

©oljn erröorben, unb öon ber greunblic^teit unb Seutfeltg*

fett (Sottet ^ingetoiefen. 3$ wünfdje, ba% mir nad) unb

nadj ju bem „fflir tonnen eS nicbt laffen" ber *2Ipoftel

gelangen unb ju SutljerS: $ier ftelje idj, i$ fann nidjt

anber*.

3$ toerbe, je länger idj prebige, befto einfacher unb

finbe, ba§ nic^t ber ©djmucf ber SBorte, fonbern felbft bei

bem funfttofeften, öiefleidjt fogar holperigen Sortrage eine

geroiffe #eralidjteit, bei bem man'S bem Sßrebiger abfüllt,

er fu$e baS #eil ber Seelen, faft aDeS auSmadjt. 3n*

beffen ift eS mein Anliegen öor bem £errn, er möge midj

rebtid) machen Dor feinem 8ngeftd)te, ba& bo<$ bie ein'

faltige, grunblautere Art 3efu ffiljrifti an mir junt Sor*

fdjeine tomtne.

3c& prebige, maS id) felbft braudje, Suge unb SSer*

gebung ber ©ünben — eöangelifc$er als früher; ber

§eilanb gibt'S mir. 3$ bitte, id) flei)e inftänbig: „Saffet

eudj öerJörnen mit ©ort! ffommt, ©ünber, unb blicft bem

einigen ©oljnc inS #er$, in bie Sfcägetmate, unter bie

flrone!" DaS ift meine #auptprebigt. 3$ barf fagen,

idj prebige baS ßamm, baS gefäladjtet ift. 5)aS jieljt

bie @etfter r baS jieljt! SS ift fdjabe um bie Dielen

Sorte, bie man auf ben ftanjeln macfct, bie niefit

auf tljn geljen! Sie ffraft ber $rebigt öom ßamme
©otteS ift unbefc&reiblicfc, Ijerjburdjfdjneibenb. es Ijat

übertounben ber ßöme aus bem ©tamme 3uba unb er

übertmnbet nodj immer; öor i$m brechen bie Sollraerte

ber Sernunft jufammen mie ©trol), baS im geuer aufgebt.

Die Äraft feines SluteS bringt auf btn ©runb unb läffet

nidjts unangetaftet, baS fte nid)t burdjginge.

meinbe wirb audj leine Siebe im #erjen beS ©eelforgerS

gegen feine Seelen ftattftnben unb ot)ne Siebe tann ber

ERenfä nichts SBa^r^aftigeS toirten.

S)er eoangetif^e ©eifttidje ^at baS ffreuj Elirifti

^u prebigen, folange ein fitem in üjm ift; er |at ben

Seelen Sefum ben ©etreujigten öor bie Hugen gu malen.

©ein $auptgefd)äft fott fein, auf baS Samm @otte£ ^in<

jumeifen unb bie ©eelen gum ©etreujigten einjulaben, ob

t>ieOeid)t einige fttft fänben, bie barauf arteten unb ftcfi

anfRieften, ein ©c^merjenslo^n 3«f« ä« »erben, g^ ift

f ctjabe für jebeS SBort, baS niefct öon biefem großen

fetigen Zf)tma ^anbelt.

fflaS nüftt alles eigenmächtige {Reben? 2für feine

@e meinbe beten, baS ift bie §auptfadje. Sann finb

mir erft toa^aftige $riefter ©otteS, toenn roir bie ©eelen

in unferem ©ebete öor ©ott oertreten, b. ^. gteic^fam, benn

baS eigentlic^fte Sertreten gehört (Efcrifto, bem einzigen nub

ewigen ©o^enpriefter. D^ne eifriges ©ebet für bie ®e*
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fthrt^Ii^e 5Ra^ri^ten aus Saufen unb Seiten ber 3ett

S)aS Organ ber freif ird^lid^en ©reStauer Stjnobe
bringt in 9tr. 43 einen Ärtitel über wbie Spaltung ber

lutberifeben ßonfercnA". 6r lautet in feinem erften Xeite:

„^aS Iutberifdje ©tnigung^ttjerf, mel 1902 burc^ bie

S^eubegrünbnng ber
i(

s21Hgemeinen Iutr)erifct)en ifonferenj"

namentlich öon ffircöenrat D. SRefdj öerfud^t morben mar,

^at Ieiber nic^t ju bem erlüünWten 3*ete geführt, Am
17. Dftober tjat bie ,/ffingere ffonferen§" in ßeipjig —
mit 42 gegen 32 Stimmen — einen 83efd)lu§ gefa|t, ber

ptn austritt ber öter Vertreter unferer ^irc^e 2lnta| gab.

SBaS mar ber Stein beS 2(nfto6eS, an bem baS ©inigungS«

merf Vetterte? — Die Unionsfrage, bie fdjon fo oft

ber lutfjerifdjen Str^e üer^ängntSöoll gerooroen ift. SS
^anbette ftc^ um bie Sfrage: 2BeIcr)e Stellung nimmt bie

lutljeriftfje Sonferenj ^u feen Sut^eranern innerhalb
ber preugifdjen SanbeSfirc^e, ben fog. SJereinS»

lut^eranern, ein? 2)iefe behaupten ja, auf bem Iutr>e*

rifc^en SefenntniS ^u fielen unb bafür ju tämpfen. Sie

öerleugnen eS aber tatfäc^li^ burc^ ifjre 3u9 e^örigfeit jur

unierten fftre^e. Die ffonferenj t)atte i^nen beS^alb nur

eine beratenbe 2eilna^me burc^ ben fog. ©egenfeitigfeitS*

öertrag getoär)rt. Daburd? foQte bie an fic^ fefjr münfc^enS*

njerte gemeinfame Tagung mit ben SereinSlutljeranern er*

mögltc^t, aber äugleidj sunt 5luöbrucfe gebracht werben, bag

i^re Stellung innerhalb ber Union ni4t unbebentlicb fei.

Ratten fic^ bie SereinSlut^eraner auf ben ©oben biefeS

Vertrages geftellt, fo rcaren aüe Sebingungen gegeben au

einem für fie felbft förberlidjen 3"fQntmenarbeiten, falls eS

i^nen ernft mar mit bem ®ampfe gegen bie Union, tlber

fie lehnten mit SluSna^me eineS SereinS ben ©egenfeitig-

feitSöertrag ab unb forberten ©tetdjberedjttgung. Obfc^on

bie
l4
(Engere fionferen&" mieber^olt burc^ 3JlajoritätS*

befc^lüffe biefe gorberung abtoieS, öörte boc^ eine eifrige

HRinorüät nic^t auf, für bie Aufnahme ber ÖereinS«

lutfjeraner gu agitieren. ®S banbelte fiefj nic^t um $er*

fönen, fonbern fd)lie§ltdj um ^riniipien. Denn bie 2luf*

na^me ber SSereinSlut^eraner bebeutete bie SInerfennung

beS Sa^eS, bafe eS nidfjt notmenbig fei, einer lutlje»

rif cr)en SetenntniSfirc^e anjugefjören, um ein

betenntniStreuer Sutfjeraner gu fein. Damit mar
im legten ©runbe bie UntonSfirdje felbft anerfannt. (SS

liegt auf ber $anb, bafe bie ©lieber unferer Sirdje biefe

Mnerfennung nun unb nimmermehr zugeben tonnten. 2Btr

mürben bamit bie SRotroenbigteit unferer Trennung öon ber

Union überhaupt öerleugnen. Deshalb ftanben in erfter

Sinie bie Vertreter ber beutfdjen Sreifird^en ben antragen

auf Slufna^me ber SereinSlut^eraner entgegen. Slber auc^

in ben lut^erifc^en SanbeStircben fehlte eS boeö ju unferer

JJreube nic^t an flarblictenben, betenntntStreuen SRännern,

bie in jenen Einträgen eine ungeheuere ©efa^r für bie

lutfjerifdje fiirc|e ertannten. Denn wenn bie futfjerifdje

fionferenj tein tlareS Urteil gegen bie preu§ifc^e Union ju

fällen imftanbe ift, menn fie ben Sortbeftanb ber lutje*

riWen ffirt^e auc^ innerhalb ber Union^tirc^en für mög»

lid^ erftärt, bann ift überhaupt jeber Damm gegen ba$

©nbringen ber Union in alle lut^erifdjen SanbeStirc^ei^^
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burdjbrod&en. Sann Hegt lein ©runb öor, pd) nocb gegen

bie Aufrichtung einer großen ebangetifdjen 3?ationat!irc$e

ju wehren, in welcher berfcfgiebene öelenntniffe gleite 8e*

redjttgung tjaben fotten. Sie Xobe«punbe ber tutljerifdjen

Äird&c I)at bann geflogen. Senn bie tutljerifdje ßird&e

lann nur ein ©elenntnt« ljaben" —m—
3n ber heutigen Kummer biefe« Stattet geigt bie

Sfciebereragebirgifdje Sßaporenfonferenj ba« (Srfdjeinen be«

„«mt«fatenber«" für ba« 3aljr 1908 an. Obgleich bie

greife für Rapier unb Srudf befannttid) bebeutenb geftiegen

pnb, fyat Pdj bie Äonferenj boc^ entfdjtoffen, ben Ratenber

für ben alten Sßret« ausgeben, bodj gelten, wie fd&on im
borigen 3af)re, $orto b?j. 3radjt ju Saften be« (Empfänger«.

Db bieö freiließ au$ in ßufunft möglich fein wirb, muß erft

ausprobiert werben; möglic&erweife muß bie ffionferenj bod)

noc$ auf eine mäßige Sßrei«ert)ö$ung jufommen. — Sie

Sdjriftteitung banft allen, bie pe bei ber Äbfaffung be«

fiatenber« unterpüfct Ijaben, ljerjticb unb bittet um weitere

HJtitbilfe. Sie wirb nadj wie öor bemüht fein, allen be*

red)tigten ffifinfdjen {Rechnung ju tragen. ®« ift bie« aber

nur bei aOfeitiger Unterpüfcung möglich. SEBenn j. 8. ber

SBunfdj nac^ früherem ©rfdjeinen be« ffialenber« bi« jefct

nodj nidjt Ijat erfüllt werben fönnen, fo liegt ba« baran,

baß mandjje Seridjte erft fo fpftt eingeben, ba% bie Drb-
nung be« Stoffe« pd) immer Wieber berjögert. Ober
wenn Slngaben öermißt werben, — wie fott bie Sdjrift-

teitung über Xatfac^en berieten, Don' benen if)r gar leine

SRitteitung gemalt wirb? Ober wenn Ungenauigleiten

unterlaufen, — bie Sdjriftteitung muß, wenn it)r lein

birefter 9eri$t jugeljt, pd) auf Seitung«notijen püfcen,

beren Nachprüfung im einjelnen ein Sing ber Unmöglich
feit ift. Se«§atb fei bie Sitte um freunblidje rechtzeitige

Benachrichtigung audj §ier wieber allen Ferren »mt«*
brübern in it)rem eigenen Sntereffe an« #erj gelegt. —
Sie Äonferenj möchte gern einmal im ffalenber eine

größere 8njal)t fcon lejten mit I^emata öon SRefor*

mation«fepprebigten, bie in ber Sanbe«firdje gehalten

worben pnb, barbieten, Sie bittet be*$atb bie Ferren
8mt«brüber in Stabt unb Sanb, fotc$e Angaben über ba«

1907 er gfeft an ben Schriftleiter, ?j$apor Sinter in ©rfina,

gelangen ju laffen. ?ßop!arte genügt

3Jor furjem iß in unferem Sadjfentanbc ein Jubiläum
gefeiert worben, ba« ber leitnaljmc aud) ber füdjpfdjen

Sanbe«firdje pdjer ift. Sa« Suifenftift in Sfcieber»

tößnifc, feit 1865 Filiale ber Sre«bener Sialoniffen*

anpalt, burfte am 12. Oftober auf ein öOjä^rige« Scpe&en
prücfbticfen. Siefe djriplidje ©rjie^ung«» unb Sdjulanpatt

für Xödjter ljöljercr Stänbe, auf bem ©oben be« tutfje*

riföen öelenntniffe« petjenb, würbe öon gräutein Suife

öon HRangolbt, einer Ijodjbegabten, feingebilbeten, ijerjen«*

Warmen ffinberfreunbin im 3a^re 1857 in Ifjaranb ge*

grünbet. Sorget ^atte pe bort f$on eine Strbeit«fd*ute

für 3Räbc$en eingerid&tet gehabt. Sljre reiben erjieljerifdjen

@aben lonnte pe jeboc^ erft in ifjirem ^enPonat t)DÜ ent-

falten. Sei beffen ©rünbung, bte trojj eine« aflgemein

empfunbenen ©ebürfniffe« nic^t ganj leidet war, würbe pe

t>on SRdnnern Wie $ir$enrat Siebet, D. Sangbein, D. 3tf)l*

felb, D. ü. ^arleß unterftüfct. — Sa« Suifenftift war
eigentlich nur für interne bepimmt, aber Don Anfang an
^aben audj ffijtemc Hufna^me gefunben. SKit trier

Schülerinnen würbe bie Arbeit begonnen, beim Xobe ber

Stifterin, ber bereit« am 26. SWärj 1865 eintrat, waren
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e« f$on 50 ßinber. Xro^bem ftanb ba« Unternehmen

pnanaieH nid^t berühmt, unb barum trat bie Siafoniffen-

anpalt if)r Srbe — benn tf)r ^atte Sri. t>. SWangolbt au£

alter Siebe unb in gutem Vertrauen ba« 3«Pitut jur gort*

fü^rung öermac^t — nur nadj reiflicher Ueberlegung an.

Sod^ bat pe ba« nie ju bereuen gefjabt; ba« Saft blühte

p$t(id) auf, jumal al« e« 1870 toon X^aranb nac^ ber

frönen Sößnife öerlegt würbe. Hu« ben 50 Spulerinnen

pnb fap 100 geworben, au« ben jwei ßlaffen be« Anfange«

fed^«, bie ben fedj« oberen Söbrgängen einer je^nflafpgen

böberen löc^terfd^ule entfprec^en. Sie ®runblage be«

Unterricht« bilbet natürlich bie Unterweifung im c^ripltc^en

©tauben auf ©runb be« tut^erifdjen ©elenntniffe«; aber

be«wegen fommen bie „wettlic^en" güdjer nic^t ju fur^;

befonber« bie Sprachen werben grünblid^ getrieben. Seit

1878 bepe&t neben bem „©roßen" — für Softer be-

güterter ffittern — ein „ftleine« $au«" für 21 ^enponä*

rinnen, eine ©inridjtung, bie ftc$ burc^au« bewährt \)at

Sa« ^Steine $au«" $at eigenen $au«^alt, feine ftinber

nehmen jeboc^ am allgemeinen Unterricht teil. &um Se&rer-

foQegium gehören aud) jwei ©eipti^e ber Siafoniffen*

anpalt unb eine Se^rbtalonifpn. Sur$« Stift pnb feit

feiner ©rünbung faft 1500 Schülerinnen gegangen, eine

ftatttidje ßa^t! «ber nic^t biefe große 8aW iP o« «n^>

für pdj ©runb jur 3ubitöum«freube, fonbem bie (Srfabrung,

baß ©otte« ©nabe (Erjtefjung unb Unterricht gefegnet bat,

fo baß Diele Suifenlinber Don ifjrer Stift«jeit ^eitüc^fn

unb ewigen ©ewinn mit fortgenommen ^aben. So wirb

e«, will'« ©ott, audj in 8u'«nft fein! —m.-
(Eingefanbt. Ser beborpe^enbe ftonPrmanbenunter«

ri$t, in welcbem SBert unb SBürbe ber ^eiligen ScbxiH

ju befpre^en ip, ließ mic^ in (Erinnerung an bie untängft

auc^ in biefem Statte gefunbenen Huffäfte über „$n>

fpiration" barüber nac^benfen, ob nid&t eine populäre Sr«

ftärung gegeben werben lönne, bie ber Sugenb unb bem
fd^lic^ten Saien gegenüber beutlidj unb oerpftnblic^ fei, unb,

obne an bie bisherige insp. mot. et verb. gu binben, boc^

SBert unb SBürbe ber ^eiligen Schrift wabre unb ba« Ser*

trauen ju berfelben nic^t erfc^üttem laffe. iRac^folgenb

gebe einen SBerfudj): „Inspiration b. i. ©ngabeber ^eiligen

Schrift, ip biejenige I&tigfeit be« ^eiligen ©eipe«, traft

wetdjer bie SSerfaffer ber ^eiligen S^rift, Hpopet unb

$rop§eten, befähigt worben pnb, un« bie göttliche Offen«

barung in ©efd^ic^te, Se^re unb SBei«fagung flar unb

waf)rl)aft ju überliefern
41

. Sarum ^aben wir in ber

^eiligen Schrift ein fepe«, auc^ prop^etifc^e« ®otte«Wort

unb ftimmt bamit: w90e Schrift oon ©ott eingegeben
41

.

Ueber^aupt ip bafür, wie bo$ toir bie ^eilige Schrift

galten, an erper Stelle bie grage entfe^eibenb: wie !>od&

wir Don bem ^errn galten. SBem er bloß ein menfölidjer

Center ip, ber lann pd) Don feinem Stanbpuntt au« audj

bie Sfrei^eit nehmen, bie britige Sdjrift al« ein rein menfdj*

lid^e« Srjeugni« ju Iritiperen, ju gerpftüden unb bevab*

jufeften. SBer aber nacb ber Schrift im Sefenntni« be«

^weiten Hrtifel« pe^t unb gebenft, wetzen SBert fdjon ber

^eilanb auf „©efefe unb ^ßroptjeten", b. i. bie S$rift, be«

9Iten öunbe« legt (e£ fei nur erinnert: „%$ bin niebt

gefommen, ba« ©efefe ober bie Sßroptjeten aufeutöfen ic",

„aber wie würbe bie Sdjrift erfüllet

!

M „Unb png an t>on

SRofe« unb allen 5ßropbeten unb legte iljnen alle Schriften

au«, bie üon i^m gefagt waren 4
*), ber lann pc^ nimmer

in hochmütiger SBeife jum Ritter über bie Schrift machen,
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tote letber bei öiefen Ideologen ber äRoberne gefunben

mirb. S)er toiffenfdjafttic&e Ideologe mirb unb foU pd)

audi nidjt ber Prüfung enthalten, ober ba« foD er: 9tie

anberS an bie Zeitige ©djrift herantreten, ate im ®ebanfen:

„Seudj beine ®dju&e au« öon beuten Süßen, benn ber Ort,

barauf bu fte^eft, ip ein Zeitig Sanb". —tj.

&Mut JUitttiltwtunt.

Sirene: S)ie üerporbene ©tabtratdmttme 9. 33. gfat^

in Siedben öermacfcte bem ®upab*Sbotf«grauen-8}erein

in SreSben 5000 2Rt., bem S)redbener ©auptoerein ber

®upao*«bolf«®tiftung 3000 SM. — 3n #artl)a mürbe

am 31. Dftober bie Sirene $um erpenmal elefirifdj be-

leuchtet, unb jroar burd) Parfe Sogenlampen nadj bem

Softem ftöriing & SRatyiefen in ßeufcfd) (®efamtfoften:

3300 3DM., mo$u bad Sanbedfonpftorium 400 ÜKf. Beihilfe

gemährte). — Auf bem griebljof inSRieberljafjIau mürbe

am 27. Oftober bie neue ©tjripudfapelle eingemeiljt. —
S)er ®emeinbe ffleinmolmdborf piftete ber Drtdricfcter

unb ©utdbepfeer ©djneiber für bad ®otte$l)au$ eine neue

Drgel, bie in ber Sutefdjen Drgetbaumerfpatt $u Sauften

tyergepettt morben ift. — 3n Saut er mürbe mit 145 SRit*

gliebern ein 3fcetgüerein bed ©üangeftfdjen Sunbed ge*

gränbet. — S)ie ©tabtfirdje in ältenberg erhielt eine

iKieberbrucfbampffjetftung , meiere Ingenieur SBoljlfaljrt*

G&emnifc für 5300 9JM. ju großer Sufriebenljeit bed

Ätrdjenüorftanbed ausgeführt !jat. — gur 3eier bed

500 jährigen ©efte&end ber Unfoerptät Seidig mirb eine

Subelfpenbe jur ©rünbung meiterer Sonüiftfreiftetten ge-

fammelt. Seiträge pnb unter „ftonmftpiftung" an bie

Unioerfitätdquäpur ßeipjig $u fenben.

Schule: Sie über 600 %a1)xe attc fireujföule in

3)re3ben beging am 27. Dftober ben lag, an bem pe

tor 350 Sauren iljr eigenes; £eim bejog, bad atterbingd

1863 bem prächtigen Sfceubau im gotifdjen Stile am
©eorgplafce Sßlafe machen mußte. Ser 9tat öon Bresben
befdjtofc, bad ©djulgetb für bie leeren ©djulen ju er*

fjöljen. — 3n @runau bei Säbeln marb am 28. Oftober

ba$ itadj einem ffinttourfe bed S)redbener Ärdjiteften ®rotl)e

erbaute neue ©djufljaud eingemeiljt.

«ßerfonalieu. 9m 5. Stobember feierte Pfarrer Dr. Äül§
in §atnidjen fein 25jft1jriged Ort**, Pfarrer Knger in «anfangen

fein 25jft$riged «mtdjubiiihim.

8om »üefrertif*.

3rür Arbeit unb @tille. ©ebonfen, Silber unb Didjmpttoueu
*u ben neuen (Eifeuager (Ebangelien. Bon 8fr. SMtdje, Ber*

taflet ber „Baupeiue au ben ©oangelteur Staffel, (&ruP
Höttger. 10 fcefte. $reid * 1 SWt; (Etubaubbecfe 1,20 91t.;

boHpfinbtg gebiraben 12 SRf.

©fr $abeu fdjou jtoeimal auf biefed neue Ijomilettfdje ©erf mit

feiner reiben gülle praftiföen Material« für @4rtftt>erpftnbni9

unb 64riftan8Iegnng ^tngemiefen. Stint ip anc^ bie (Schlug-

Hefemng erf^ienen mit einem anSffl^rlic^en Sadj* unb 6(^lag-

mortregiper, fotoie ehtem »erjeic^nU ber ©c^riftpeüen. (E0 fei

befonber* ermähnt, ba& biefeft SBetf nic^t bloß bei ber Se^anb*

lung ber (Eifenac^er ©üangeUen toertboQe S)ienPe leiflet, fonbent

burc^ feinen ©ebantenrei^tnm anc^ fonp anregt unb bal 3Rebi-

tieren befruchtet.

»etöanMunocn ber Giften allgemeinen Deutf^en ^nabaner
WngPfonferen^ an @4önebect a. b. (Elbe öom 21. bis 24. SWat
1907. 3m Auftrage bed 2)eutf4en »erbanbe« für (goangetifation

nnb<Staneittfd)aft6pPege herausgegeben oon Pfarrer 6art oriu«
ju Sterbfrt^ in $eflen. Stuttgart, Suc^^anblung be8 S)eutf4en

^Wiabelp^taberein*. $rei8 1 3Wf.
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S)ie ftonferen)t^emata waren: Die $errli$!eit be* Äne^tef

(Hottet, be* emigen ©o^ue» unb bie föniglic^e Stellung ber Äinber

(Bottel in biefer SBelt. Die »er^anblungen getoftyren augleic^

einen ©htblitf in ben gegentoftrtigen ©taub ber (Bemeinf^apS«

betoegung, meiere P4 mächtig ausbreitet unb an Dielen Orten

bieten ©egen piftet.

(S^riftud, 6eine ^erjon unb (Seine Seftre. ©on (Emp Dtoatb
U^lmaun feu. irefibeu, Cwft Hamann. $rei* 1 3Rf.

dHne „neue" Kudlegung be£ ^eiligen »ateruufer* anf ©rnnb

ber @efamtbtbelte$re %at P^ ber ©erfaffer burc^ öieljä^rige«

emped ©tubium §ured)tgelegt unb ^offt bura) Pe §n boQpänbiger

(Einigteit im (S^riPentnm bereifen §u Iönnen. Der gute ÄBiUe

ip lobendtoert unb bie gmc^t ber Krbeit nic^t bloß für ben 8er*

faffer fegen*reic^, aber bat bermetntlidje 9leue ip bie gute alte

SSa^r^ctt, bie freiließ immer mieber neu toerben fann.

3m Serlage bon (£. Bertelsmann in ©üter^lo^ Pub j»ei

SBfidjer über bie ÄoWmifPonen bon SÄifPonar gferbinanb ©a^n
erfdbieneu:

©liefe in bie (Setfteömelt ber inbifc^en Äolö. ©ammluua bon
©agen, ^ftre^en, Siebern ber Oraon in Chota Nagpur. *ßrei£

1,50 ml; geb. 2 SIL unb

(Sinfüftrung in bat bebtet ber StotömtfPon. $retö 2 SD?!.; geb.

2,80 aw.

Die großartigen SJMfPonSerfolge unter ben Äol» ^aben biefer

TOiffion große Xeilua^me nub S3eumnbernng ertoedt Der grünb»

Iic^pe Äenner ber ftott ^at ba0 ©etpeftleben tiefe« inbifd^en

93ergöolfe« in jafoeljuie langer SÄifPonfitätigleit abgelaugt unb

in biefen ©üc^ern fa^gemftß bargepellt. Ktten aRifPon^fresuben,

fonberlic^ beneu ber ÄoWmifPon, feien biefe Sucher angelegentlich

empfohlen.

Die SWifPon in unferen ftolonien. fßon $aPor (L $aul.
Vierter Zeil: Die beutfe^en (Sübfee^nfeln. Dretben, ß. Sab-
»ig Ungelent $ret8 2,5«» mi

Diefer erpen bentfdpn Bearbeitung ber ©übfeemifPon bon

unferem tntfRonStunbigen Ämtfibruber liegt eine Bearbeitung aud)

ber englifc^en, amerifanifc^en unb aupraltfdjeu Duellen §ugrunbe.

Der 3nfytlt ip fo erf^5))fenb mie niöglidj. Die feffelnbe Dar*

pellnng ber an (Botted (ünabenmunbem reiben 9RtfPon9geföi$te

ip bon §a^lrei4en SÜuprationen nub einer Starte unterpü^t.

®eru toftiben roir auf (Einzelheiten eingeben, aber toir muffen

und mit ber JBerP$erung befReiben, baß niemanb biefe« 93ud)

Iefen mirb, o^ne bem Berfaffer bon ^er^en bafür gn bauten.

Die bllbenbe Shtnft ber Gfegenmart. Bon 3ofef ©tra^gotofifi.

Setyatg, Duette & SJle^er. $reid 4 SR!.

S^ic^t baß jeber pdj aud eigenem (Sm^pnben fein Äunptoer-

pOnbuid bilbeu jott, foubem baß in ber ftunp ©efefte malten,

o$ne bereu Äeuutnid ed $n feinem BerPftnbnid tommen fann,

min bad bon Anfang bid au (Enbe feffelnbe Buc^ lehren, ^a bie

mobeme ftunp uoc^ nac^ i^rem 3beale fuc^t unb bie berföiebenen

Äünpler berf^iebene ÄBege einklagen, muffen Saien für biefed

Bnd) befonberd banfbar fein, melc^ed mit ben bebeutenbpen

SHhtpieru ber ©egentoart nub i^ren arbeiten burc^ fnappe, aber

flare DarPelluug i^rer $rtuatyten nub meip rec^t guter 0b*

bilbnugen befannt madjt. SRan lernt mit anberen Bugen feljen

unb berPe^t maufyi, mad fonp unberpftnbltd) blieb, ^ai mirb

aber immer bie ©runblage bed magren Äuupberpftnbuiffed bleiben

muffen. Die Kudpattuug bed Bucfted ip boraüglic^.

angepeilt je: tarl 3uliu8 goljanneg Bogel, ^ilfSgeiftlic^er

in ^artmannSborf, als An ftalt«geift lieber in $>nbertu«burg (Dftjafc);

©otlfrieb Martin ©lernend «ßflugbeil, ©ilfSßetfitH^er in ßeip^tg-

Äleinsfdjo^er, al3 Xiatonug in $offenbor((Dippolbi§roaIbe); *Bfarr-

oilar SBeigel in ^obnborf, ald DiafonuS in SittgenSborf ((S^em*

nife); Pfarrer Bogel in ©at^fenbnrg, al« Pfarrer in Xfjaranbt

(Bresben II).
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ItBit sttten btingenb bte Snfetote juberüdSSttaen u. bei CefteOunaen I TO ****>*«**>%* I 3»
tl» <mf btefeloen tm „€ad)f. SHrflen* unb ffiutblatt" *u pqtefjen. I JPlUyHgglU | §n

t{ettioit«^übta0Wföibte2ocftKiltene^rtÜ4eUe. «rataftme her I

tfetate burdj ble flbuumcene^ebUioncn u. ble Scrlaßftbudj&anbüuiQ. I

Gestreifte

Karrlerte

Moire

Annüre Seide
unb „fcennebero.*
Seibe" öon 2KL
1.10 an porto* unb

Stllfrct

SÄufter umgefcenb.

SiiliifiAiikait Henneberg ii Zürich.

Hochaktuell! Hochaktuell!

Soeben erschien:

RKhtsbrucb and Rethtsausslelch

in der StraQiisflz.

Stadien zu Reformfragen in der Kriminologie

von

Dr. philos. Joh. Jaeger.
Vm u. 18 Bogen gr. 8°. — Geheftet 5 Mk.; eleg. geb. 6 Mk.

Wir bitten, dieses aktuelle Werk sich geil, cur Ansicht zustellen

zu lassen, es ist durch jede Buchhandlung erhältlich. Nicht nur
für Bechtskundige, nein für alle Gebildeten jeglichen
Standes ist dieses neue Werk unentbehrlich und höchst
interessant.

DörflUng& Franke, Verlagsbuchhandlung, Leipzig«

Verlag von Dorffling & Franke In Leipzig.

Preger, W., Geschichte der deutschen Mystik
im Mittelalter. Nach den Quellen untersucht und
dargestellt. Alle 3 Bände 27 Mk.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen.

flrrlog ber g. 01. fltnrid)6
1
fd?"t gudjhqnMung in fripfifl.

©oeben erfaßten

$eft 191/192 (fcugtnb—«rban I., II.)

bei

für ^roteflatitiff^e Sljeologie mtb Äird)e.

Unter ntttnrirrnna, nteler Geologen unb anbttex <Selet)rten

in britter nerbefferter unb nermet)rtec Auflage herausgegeben

öon D. 3Ub*rt $<m*k,
$tofeffor in ßeipjtfl.

BoUftfobig in ca. 200 fceften §n 1 Vit ober 20 ©toben
§v 10 SRI; geb. 12 3DH.

3u begießen burtb ade ShidftanMungen.

DHdfttg fit GtiftHäft »er tv.-lntif. gatt»g»hird»e

igt fjhrtgggfdj gMjjftt.

Anfang Dejember etja^einen nrfebex:

$mt*kü\tnbtV fÜV 1908, Camrtausgabe .* 1.75

fäafätUkaltnbtX fÜV1908, 3afa>n(rusgabe ^ L-
att*Jä)fiefcfld) $orü>.

©ejteflungen, bie na* bem 1. Dezember eingeben, fbnnen nur ju

2Rf. 2,25 bejw. 500. 1,20 expebferi ©erben.

«anWä oei fietnjlg

ofcetrafc 161. £<mtmlar-l!et'laa: gtatfri**ß*iii*

y*fl*0 **tt 99vffHtt0 Ä franke itt griffig.

(^runhift kr raaug. (RlaulwMelitt
für b« übtxm (StHnttaftalftiaflstt.

1 sr».

(5ruuiiriß ber rapujfl. 5ittenkl|re

für bte oberjfe (SfymnaJial&Iaflie.

80 $f-

Schulbänke! Kirchenbänke!

Verstellbare Kinderpulte etc.
empfiehlt

Erzgeb. Schulbank-Fabrik Beutha bei Hartenstein

Otto Blechschmidt.

Verlag von BQrffling & Franke in Leipzig.

Soeben erschien in 3. Auflage:

D. K. Schlottmann
weU. ord. Professor zu Halle.

Kompendium der bibl. Theologie

des Alten u. Neuen Testaments*
Herausgegeben von IK Ernst Kühn,
Oberkonsistorialrat und Pfarrer in Dresden.

Dritte Auflage. 4 Mk., geb. 5 Mk.

Der verstorbene Schlottmann, anerkannt als feiner, zuverlässiger Forscher
and als Meister in lichtvoller und prägnanter Darstellung, hat es verstanden,
in diesem Kompendium den reichen Stoff der biblischen Theologie Ober-
sichtlich auf knappen Baum zusammenzudrängen. Es gibt kehl neueres
Werk, welches, wie dieses, die biblische Theologie beider Testamente, dea
Alten und des Heuen umfasste; dam hat der Verfasser auch die «wischen
dem A. und N. T. die Brücke bildenden Apokryphen in den Kreis der Dar-
stellung gesogen. Um dieser Vorzüge willen ist dieses von D. Kuhn mit
grosser Sorgfalt herausgegebene und mit mehreren Zusätzen aus des Verfassers
Kollegienheft vermehrte Kompendium Studierenden und Geistlichen,wann
su empfehlen.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen«

«erlagSbuc^onblmig: Dörfflittg & graule in Seidig. — Staut uon «tiermann 6 Olafe* in ßetngig.

$iet}n eine Beilage Don 8t. o. $unet*botff Hadjf. in Stuttgart.
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&irri)cn= «m> ^dmlblatt.
Die Waljrljtit in Siebe! Sie Siebe in WaMrit!

SBerantfcortlidje SRebaftion: Pfarrer 9Hd)ter in CangenbernSborf bei SBerbau.

«tretet leben ^otmexfttag. — «botmememtyiett itysltg 8SW. — 3itfetttoti»8e&ü$r 20 $f. fflt bte 2 gehaltene $etttaetle. — 8ttoan&fr*Miftt 1907: ©ette 328. —
Qu betteten buxä) alle ght^ftanblimgen unb $oftcmftatteit.

#* 47» griffig, 21. 9<weitttar 1907*

3i$alt: 8»m Stomp] um ben Helißionaimtertic&t. — {ReifeMflten am öege gefmtbetc. I. — &ür ben ©et$na<bt*ttfä. —
Sttrtfltdje 9f*a*rt$ten an* Saufen nnb geigen bei Seit: ©etjcm* in 6$ebewU); ßutbertfd&e Ättcbe BtaPlten«; kleine TOitteilnngen

;

«Bei$na<bt*bttte. — $erfonalien. — $om ©ücfcerttfd). — (Steflenbetoegnng. — ^nferate.

$um $ampf um ben #fligionsunttmd)t.

(Sin SBort au* ßebrerfreifen.

fiauter unb bringenber al« jemals wirb gegenwärtig

bie Sorberung nad) einer {Reform be« {Religion«unterricbte«

erhoben. Sie rabifalpen {Reformer verlangen gänjlicbe

Entfernung be« {Relfgion«unterrtcbte«, bie gemäßigten wollen

eine Vertiefung unb Berinnerlidjung nacb feiner inbalt»

ticken Seite ober aud) eine Änpaffung beSfelben an bie

neuere Ideologie, bie fonfervativen ftreife bagegen wünfdjen,

Dag biefer Unterricht unter bem Schatten ber Äircbe, Weil

bisher fegen«reidj, audj fernerhin o|ne wefentlicbe Äenbe»

rungen nacb Sebrinbalt wie UnterridjtSform fottbefte^e.

3ablreicb Pub bte neuen gorberungen, jablreid) aber audj

bie beforgten SRabnungen jum gepbolten am bewährten

9(ten, aufbringt bie Borfdjläge ber teuerer ju einer

Berföbnung jwifdjen altem Befenntni« unb neuer SBiffenfcbaft,

faft VerwirrenV ba« gär unb SBtber. Sdjon fäeint e«,

al« ob pdj bie ganje Bewegung $u febr in bie Breite ver*

iöre, al« ob i$r bie einheitliche Spifce feble. Sa iß e«

ntdjt leicht, als Beteiligter bie rechte Stellung $u pnben,

aber jebem 5Religion«lebrer ip e« unerläßlieb, genaue

Seuntni« von biefer Bewegung $u erlangen unb fid) per*

fönlidj mit i(jr au«einanber$ufefcen.

I. Sie rabifalpe gorberung lautet: ^inauS mit bem
SReltgion«unterricbt au« ber Scbule um ber {Religion willen!

ffiarum pettt man biefe befrembti^e gorberung? SRan

fagt: Sie {Religion«lopgfeit unb ©ottentfrembung nimmt
in erfebreefenbem SRa&e $u. SBar bie religiöfe ©letdj*

gültigfett früher ein ^JSrttjileg ber ©ebilbeten, fo ip fte jefct

fdjon über breite Botf«fcbidjten verbreitet, wie e« pcb

beutfief) im abnefjmenben ftircbcnbefud) unb Äbenbmabl«-

genug, in ber june^menben {Robeit unb im au«gefprocbenem

£obn unb Spott gegenüber allem {Religiöfen unb Jfircb*

lieben geigt. Siefe 3rreligioptät fei aber in einer Seit

entpanben, ba bie ftirdje, an einem veralteten Befenntut«

fepbaltenb, bie Senfenben mit ©ewalt au« ber djriplicben

©ebaufenWelt abflöge; pe fei entftanben in einer Seit, ba

bie Scbule bie Sugenb burd) eine planmäßige Ueberffitte*

737

rung mit ber fd)Weren Jtop djriplicb»tbeologifcber Sogmen*

fäfce gum ©fei vor ber Sieligion bringe.

Ser größere Seil ber ®d)ulb wirb ber Schule juge*

fdroben, unb gwar von feiten ber ©eiftltcben, von feiten

vieler ©ebilbeten überhaupt unb felbft von feiten ber

Sebrer. ©inige Stimmen au« biefem Sager fotten $u ©e^ör
tommen.

Somprebiger äRauri^Bremen fagt: „Bon allen 3Rar*

tvrien, melcbe bie Seligton erleibet, ift ba« fcblimmpe ber

8leligion*unterri(bt; bie {Religion beglüdt ben ffllenftben mit
bem Bermögen, ju feiern, 5U abnen. ©raufam gerpört

ber {Religbn^unterricbt btefeS Bermögen; er nimmt ber

Seele ben ©tauben baran, inbem er Pe als eine arme,

unwiffeube belebrt, inbem er i^re eigenen garten {Regungen

mit bortem äßerfpoff, wie Blumen mit Steinen befebwert.

Sarum weg mit bem {Religionsunterricht ber Sieligion

guliebe*.

Pfarrer gtfdjer*äRün<ben: ^grp wenn ber {Religion«*

unterriebt au« ber Schule verf(|wunben, ip 8u«P4t vor*

banben, baß bie {Religion wieber eine {Rotte im Seben
fpielen fann".

$rof. görper*griebenau: „Ser Befucb ber ßir(be ip

iebent freigeßettt; fo fei e8 and) mit bem Steligiondunter^

riebt" — unb ber Scbriftpetter Sebmel meint: ^©laubige
Seelen braueben ben {ReligionSunterricbt niebt, unb gweipe-

rifebe lernen erp reebt Unglauben pfdjen". Sebr parf
brücft pcb Dr. (£wer£*©ranaba au«: »SteligionSunterricbt

in ben Spulen ip ein Sopf an unferem Bilbung«wefen,
ben man febon längp abfebneiben fottte".

Hueb ein letl ber Sebrerfcbap febließt pcb biefem Ur*
teile au. Sie Bremer fiebrer b^ben 1905 in jwei Ber*
fammlungen befcbloffen, von ber Scbulbebörbe bie 8b*
febaffung be« 8leligion«unterri(bte« ju verlangen. Unb
allein peben bie Bremer fiebrer mit ibrer SlnPcbt inner*

balb ber beutfeben fiebrerfebaft niebt ba. Ser Seipjiger

Sebrerverein nabnt Stellung baju unb bezeichnete ba« Bor*
geben ber Bremer al« eine befreienbe lat. Äucb fonp
la« man tytx unb ba mancherlei jupimmenbe aengerung
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\a ber ßeljrerpreffe. Ste ßefjrerfdjaft al« ©anje« ift

nidjt für Hu«fd)eibung be« {Religion«unterridjte«, bedangt

aber Sieformen, ba eine neue 8*ü *wt SWeufaffung ber

eitrigen SBabrljeiten gebieterifä forbere.

®inen Srfafc für ba« 2lu«gefdjiebene galten biefe rabi*

falen Sieformer bod) für .nötig! Sin Dr. 3Rolin*2Bien l)at

eine moberne {Religion«teljre für Sotf«fdjulen ausgearbeitet,

bie au« ben etfjifdjen ©ebanfen ®oetl)e«, ©djiHer«,

ßenau« u. a. aufammengefteflt ift. Otto Srnft Ijält bie

biograpjjifdje Betrachtung bebeutenber äRenfdjen t)on großem

etljifdjen unb religiöfen Silbung«mert. (Sflen Ret) min
eine mit Sagen unb SRijtben beginnenbe unb mit ber (£nt*

mertung aller großen Religionen fdjließenbe {Religion«*

gefdjtdtfe an bie Stelle ber djrtftlidjen Untermeifung fefcen.

Unb in ber mobernen ©djule granfreidj« Ijat man fdjon

feit mehreren Sauren einen praftifdjen Anfang gemalt mit

einem religton«lofen aRoratunterridjt. Unferen beutfdjen

Schulmännern, bie ba« franjöjtfdje ©djulmefen an Ort unb

©teile tennen lernten, ift freiließ biefer äRoralunterridjt

feljr fdjal Dorgefommen. $rofeffor SBunbt fpridjt Don Ujm

:

„Sie Srfefeung be« religiöfen Unterrichte« in granfreid)

burd) bie SRoral, unb bie aut$ in anberen ßänbern ber*

fudjte 3lu3fd)eibung jeber religiöfen Silbung mirb iljre

praftifdje $robe nodj $u befteben ijaben". Wind) ein Urteil

au« granfreidj felbft fönnte Sntereffe beanfprueben. Sor
bem $arifer ©d)murgerid)t ftanb für$lidj ein nodj junger

ÜIRenfd), ber um $mei granf« mitten eine arme grau tot*

gefdjlagen §atte. ©ein Sertetbiger, {Re#t«anmalt Sippart,

rtdjtete folgenbe ©orte an bie ©efdjmorenen unb {Ridjter:

„9R. p.l äReine Aufgabe ift leidjt; ber Sngeflagte ift ge*

ftänbig, eine Serteibigung alfo unnötig. ©leidjmofjl möchte

idj einige ©orte Ijinjufügen. 34 felje toor mir im ©e»

rid)t«faale ba« Silb be« ©efreujigten. fflber me«l>atb §ört

man nidjt« oon itym in 9$ren Spulen? SBarum ttrirb

bem Serbredjer ber @efreu$igte erft bann üor fflugen ge=

fütjrt, menn er fiefc Dom ©efefce getroffen fteljt? #ätte

man Ujn auf benfelben Ijingemiefen, at« er nodj auf ber

©c&ulbanf faß, man mürbe iljn jefet trietteidjt nic&t auf ben

Sänfen ber ©djuiacfc antreffen. 8lfo ©ie ftttb e«, m. £.,

bie id) anflöge, ©ie, bie ©ebitbeten, bie mit Silbung

proben unb unter bem Solle ben Unglauben unb bie reit*

giöfe ©leidjgültigfeit förbern. ©ie Ijaben fein Stecht, ftdj

barüber ju munbem, menn ba« S3oIf barauf mit ßüfteru*

Ijeit unb {Roheit antwortet. Serurteilen ©ie meinen

Klienten! ©r Ijat e« öerbient; aber bebenfen ©ie aud),

baß ein Xetl feiner ©djulb auf 3^ren Schultern ruljt\

3Ba« ift gegen bie ferneren Sormürfe ber ©egner be«

{Religionsunterrichte« einjumenben? SBie fteflen mir Meli*

gion«lel)rer un« jur Äbfdjaffung ber religiöfen Unter*

meifung?

1. &vmäd)$ ift e« unmaljr, bafe Äir^e unb ©djule ade

©d^ulb am religiöfen Stiebergange tragen. 3P & nic^t

bie JKrdje getoefen, bie in biefer Seit religiöfen SRieber*

gange« eine Dörfer nie getannte Betätigung praftifc^en

S^riftentum« in bem SBerfe ber 3«neren TOiffion angeregt

ijat? dagegen ^aben in berfelben Seit aud) Seute getoirft

tote ©djopenljauer , ber Sater be« 8t^ei«mu«, $at>ib

©traufe, ber unerbittliche firitifer, Starttrin, ber SSater ber

@nttoicfelung«le^re, Sbuarb b. ^artmann unb 9lie^fAe,

beren fielen ein Äuffteigen be« $erfönlic^feit«merte«

forbern, ba« feine geffeln, am menigpen religiöfe unb

firc^lid^e, mefyr bulben toill. Sebettft man bann noc^, bag
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bie ©egentoart bie ße^ren be« 3Roni«mu« mit i^rer Die««

feit«Dertlärung unb ©elbftoergötterung be« SRenfc^en in$

Solf mirft, bann toage man no$, ffirdje unb Schule

allein für bie june^menbe ^rreligiofttät üeranttoortlitft ju
rnad&en.

06er einen Xeil ber ©c^ulb am religiöfen 9liebergangc

tragen fie ftc^er, unb fo ftnb beibe verpflichtet, auf Sb^itfe

bebaut §u fein.

2. Slu4 ba« vielgebrauchte ©c^lagtoort: .{Religion ift

niefet teljrbar!* trifft nur teilmeife ju. ffann ba« 9Rtt»

gefügt mit ben Xieren burc^ entfprec^enbe Cele^rung ge~

förbert toerben, fo fann motjt aueft religiöfe« Smpftnben

bureft eine perföntid) marme, ^er^lic^e Sele^rung getoeeft

toerben. Unb ift {Religion nidjt le^rbar, fo ift boc^

ftenigften« 8?eligion«fenntni« le^rbar. greilieft tuirb ein

gutriet baoon leiebt bie gegenteilige SBirfung ^aben

fönnen. 5)te $erfönlic$feit be« Se^rer« bleibt ba« S8tc$*

tigfte. gortpflanjung religiöfen ßeben« von $er$ ju $ergen r

bon SJerfon m $erfon mu6 mobt auc6 im Unterriebt

möglich fein. Dr. ö. SR^obcn mirb in cttoaS Siecht be*

galten, menn er fagt: ,/-ßtel innig fromme Sefjrer unb

menig {Religionsunterricht!"

Saturn folgern mir: 9ttd)t Slu^eibung be« {Religion^

Unterricht«, (onbern Sertiefuna unb SBerinnerlj^pQ^ auj^

nidjt Serme^Ymlg Des ÜRemoHerfrafte^," lonoern Sennin*

berirng unb Sichtung be«felben! 91bei"enfbeljre"tt ISnnen

mir btfTen Unterricht nieftt; mir brausen i^n ^ur Erhebung
unb ©efferung beö Solf«leben« mefyr al« jemal«, unb er

foH bie Srone be« gefamten Unterricht« bleiben!

(^ottfefrunfl folgt)

jSetfeblüten t
am |9ege gefunden.

1.

Sa« Serljältni« ber fat^olifc^en jur proteftantifc^en

ftirdje ift öfter ©efpräc^«t^ema, menn man burd) Sägern,

lirol, bie ©djmeij, gtalirn reift. w $ier gibt e« ancj

etliche ?ßroteftanten , mein Sater ober SRutter, meine

©ro|eltern maren aud) proteftantifd), ic^ ge^e au$ bi««

meilen in bie proteftantifc^e ftircöe, bie Sieben bort ftnb

mir erbaulicher, e« gibt febr oiele gute ?ßroteftanten, fte

ftnb oft Diel teilnefjmenber, menn man im Seib fte^t, al«

bie eigenen ©lauben«genoffen , bort ift ber proteftantifdje

^lempel -1

, folc^e unb ä^nlic^e {Reben ^ört man öfter au«

fatljolifdjem SRunbe. ©djärfer lautet ba« Urteil: „Set un«

in Deßerreid) mirb e« nidjt beffer, al« bi« bie äRatüt ber

ßirdje gebrochen ift. Sie fiirdbe tut nichts für bie maljre

Silbung be« Solfe«, fte lägt ba« Solf in ©gmufe unb
©teidjgüttigfeit gegen melttic^e ©ntmiefetung ba^ingeben,

mir ftnb um 3obt§e^nte hinter ben proteftantifeben Sänbern

jurüdf". Singe^enb mar ba« ©efpräcb mit bem fatljolifdjen

©eifttieben ben frönen ©ee unb ba« ganje lat entlang.

@« mar eine treumeinenbe, aufrichtige Seele. S« mar
natürlich, baß mir, obgleich i4 mit gleiß alle möglichen

Sifferenjpunfte jur Sprache brachte, mentger ba« Xrennenbe

al« ba«, morin mir un« berühren tonnten, in ben Sorber«

grunb fteHten:

a) w©« mirb jefct in ber fat^oliftften ffirdje me^r Sibet

unb i^re Slu«tegung getrieben, al« fonft. 34 löffc feltett

einen lag »ergeben, o^ne etma« im Sllten ober {Reuen

Xeftamente getefen ju ^aben. Slud) ben Saien ift ba«

Sibellefen nic^t bireft verboten, nur muß e« eine bon ber

Äirdje fanftionierte Sibelau«gabe fein. Sut^er« ©djrtften
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bürfen bic ©eiftlidjen mit „befonberer ©rlaubni«" lefen.

fiut^er f)dt fid) too^l manche Serbienfte um bie lieber*

fegung ber Bibel erworben, aber e« gab Ueberfefcer Dor

iljm unb nac$ ifai". (3d): Aber Don feinem ift Sutljer

erreicht worben.)

b) 3eber fatljolifdje ©eiftlidje $at Sonntag«, audj in

ber gerne, eine SJieffe für feine ®emeinbe ju lefen, unb

ftd& bieferljalb bei bem betreffenben Drt«pfarrer ju melben.

STbgefe^en Don ber „SWeffe", ein fdjöner ©ebanfe, für

eüangelifäe ®eifllid)e in ber gerne be|er*igen«wert.

c) fiange unb ausführlich fprad&en wir über ba« un*

feßbare ßeljramt. „SBir brausen ein folcfce«, benn wer

!ann bie ©ibel oljne ©ebreefcen lefen". 34: 3fc tooÖ*

nur äußere Garantien für bie SBaljrljeit. Solche gibt e«

nidjt. SBir §aben bie SSertjeißung be« ^eiligen ©eifte^,

ber fann unb wirb feine ßirdje in alle SBa^rljeit leiten.

®r l)at e« bisher getan unb wirb e« ferner aueft burd) bie

mancherlei SBirrmffe unferer Seit Ijinburd) tun. Um üjn

muffen wir bitten.

d) 3iralid) eroft würbe unfer ©efpräd) über bie failjo»

lifcfje Seilte. Sr meinte: „SBir muffen bei offenbaren

Sünben nur bi« $um ©eftänbni« be« ©eidjtenben fommen:

34 fjabe ©finbe getan", «u«fül?rlid)e detail« über bie

Sünbe fudjen audj wir ju Dermeiben. %m übrigen

finb wir fötimm baran Angriffen gegen unfer 33eid)t«

öerfaljren gegenüber; wir bürfen nidjt« über ba«, wa« in

ber Seilte üorgefommen ift, au«fagen, muffen und alfo

allen Angriffen, and) SSerleumbungen, gegenüber fdjmeigenb

Dermaßen.

e) „Stariä Himmelfahrt unb anbere« ift fein 5)ogma,

fonbern nur fin|tid)e Uebertieferung. (£« fann einer ein

guter Äattjotif fein, otjne ba« an$unel)men\

f) „fieldjentaieljung gefdjiefjt im roefentlidjen au« rein

prattifdjen ©rünben (?). (Einmal ift ja im Seib audj ba«

93lut, fobann ge&t ja audj burdj bie eoangelifdje ßtrdje

eine Bewegung gegen bie Jteldjbarreidjuug au« ftjtljetifdjen

unb fanitären ©rünben, biefe fjat bie fatljolifdje ßirefte

Don jeljer gewürbigt. Hudj Jjat fie Ja anbarerfeit« ba«

Hbenbmafjl in früherer Seit unter beiberlei ©eftalt gereift*.

ff) „$n>f. ©djefl war ein begabter unb Ijodjgeleljrter

SRann. gür oolfstümlidje Vorträge war er nidjt geeignet,

er blieb ba immer ju {jodj für ben Saien in feinen Sud«

füljrungen. SBir finb übrigen« audi t)on bem je^tgen

Sc&eflfireit wenig fijmpatf)ifc& berührt*.

S)ie« unb fo mandje« anbere würbe in unferem ©e*

fprädj herangezogen. ?lu«brücflidj t)abe idj tneift nur bie

9tebe be« fatfjolifdjen ©eiftlid)en angeführt, nidjt ba«, toa$

iclj entgegnete. Iraurig finb übrigen«, wie e« fdjeint, bie

Sefolbungen ber Äapl&ne unb Pfarrer (ein SSifar 600 SKI,

Pfarrer 1600 SJH., Don ba aQmäfyticb ftc^ fteigernb, wenn
ic^ nid)t irre, bfe 2600 SRf. einzelne eteflen natürlich

^ö^er botiert). 3« bem ßanbe, au$ bem er flammte, l)at

ber eoangelifc^e gürft nac^ feiner Äuöfage me^r fatl?olifd)e

^ßfarrjteflen ju vergeben, aö ber S3ifdjof. S" bemerfen

bei aDebem ift, bafe ber betreffenbe ©eiftlicfce in einem

beutfdjen SReicft^lanbe mit gemifdjter Seoötferung angefteOt

war, er felbft in me^r eoangelifc^er Umgebung lebenb.

Sßit einem öfterreicöiWen ober aud) tiroler Pfarrer würbe

ba£ ©efpräcb wo^l etwa« fc^ärferen Ion angenommen
fjaben. gum Hbfc^ieb fprac^ er ba« freiließ nic^t ganj

forreft fat^otifc^e SBort: ^SBir hoffen, ein ieber auf feinem

2Bege jum felben ßiele ju gelangen", ©r flagte freiließ
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audj Diel über ben fird^tic^en Siberali«mu« euangelifc^er

©eiplic^er in feiner Umgebung, ber eine ©emeinföaft mit

i$nen, bie Don C^ripu« aö ©otte« @o^n nic^t« wiffen

Wollten, i^m unmöglich mad^e.

2.

©anj anbere ©ebanfen weefte ein Sefuc^ ber Stätten,

an benen gr. SRiefcfdje geweilt ^atte, im Sngabin. Sin
^oc^moberner ©c^riftftetter, ©feptifer in allem, aber eine

befdjeibene Statur, nic^t obne 3nnerlic(feit, mad^te mitft in

@il« SRaria barauf aufmerffam: „SBiffen @ie, ba§ im
Sleben^aufe 9?ieftf4e gewohnt ^at?* 3c^ eilte baljin. 3^/
in biefem befc^eibenen £>aufe unb gimmer ijattt er bie

„grö$lid)e SBiffenfcftaft
-
' unb ben „3aratl)ufira" getrieben.

Der bejahrte freunblicbe SBirt be« $aufe« erjä^lte mir oiel

Don ber Seit 1880—86, in ber JWiefcfdje bei i^m wohnte,

©r ftanb frü^eitig auf, todjte pcö feinen lee felbft unb
arbeitete bi8 11 U^r. S)ann ag er ein wenig unb arbeitete

weiter bis nadjt« n U^r. w®a« ift eben mein 93eruf,

i$ mug fo arbeiten", war feine (Einrebe, wenn man iljn

auf ba« Uebermafe folgen Stubieren« ^inwie«. Seine

SRittel waren jiemtid) bef^ränft. ©eine SKutter fanbte

iljm öfter 5U feiner greube, toa^ er gern aß, er fonnte

bann barin faum SWag galten, ©^recflic^ bie ffopf-

fd^merjen, bie i^n bi«Weilen brei läge lang qudlten. w3^
fyabe fit mir at« Stubent jugejogen, al« tdj, um mid)

Wac^ ju erhalten, Städte burc^ bie güge in faltem SBaffer

^ielt". ©r war lieben«würbig unb freunbli^ gegen alle,

meinte ber alte #err. Iraurig ber Streit jWifc^en feiner

©djwefter unb anberen beteiligten über feinen 9tad)laß,

feine Briefe u. bgt. Ser erwähnte ©d^riftpetter unb ic£

gingen bann jufammen jur ©albinfel im See, an beren

Spi^e Sliefef^e oft geweilt, gebaut unb geftrieben tjat

Sie ift mit einer ©ebenftafel gefc^mücft. «uf i^r pe^t

ba« SBort au« bem garatljufira: VD SKenf(ft, gib aebt, bie

Mitternacht it" Bflerbing« ein ^errli^er $la$, mit bem
93licf über ben tiefblauen See hinüber nad) Schloß SRaloga

unb bie $errlic$en öergformen, natft Statten ju. S)er

Dielerwä^nte Slocf, bei bem er bie ßebre Don ber m ewigen

SBiebergeburt" gefunben $aben foO, ifl nac^ «u«fage be«

alten SBirt« ni^t mit SefHmmt^eit §u bejei^nen. SBir,

ber erwähnte Sd^riftfteHer unb ic^, fpradjen Diel über

!Rie^e. ©r erfannte bie fprac&lidjen Schönheiten mancher

feiner Schriften an, ^ielt aber aud) Diele«, wa« er ge-

f^rieben, für ?ß^rafe. „S)ie ©riefe unb bie Sc&rift gegen

Strauß ftnb au«ge$eid)net\ Cr „ wollte" ein großer ©djrift*

ftefler werben, gür mid> War ba« afle« tief beweglidj.

34 bin faft am gleiten läge mit Slieftf^e in & im-

matrifuliert, in feinen ©riefen madjt er eine jiemli^ weg*

werfenbe ©emerfung über JPa^ni«, bamal« Steftor, ber eine

Snfprac^e an un« Ijielt, i^ ^abe iljn al« Stubent noc^

wo^l gefannt, er galt bamal« fdjon für ein werbenbe«

p^ilologifd^e« ©enie — unb nun fotd) eine SBeltanföauung,

folc^ ein Dereinfamte« Seben, fold) ein fc^merjli^e« ©nbe!

3.

Ueber ba« firc^lic^e Seben in ber ©djweij im allgemeinen

wage id) fein Urteil. 3m einzelnen oemaljm man freilief»

manche« Setrüblid^e. „Sei un« pe^t e« trautig, SRönner

ge^en faft gar nic^t meljr jur Äirc^e; Diele Setter finb

aud) ber ftirdje entfrembet, bie ßinber werben gleic^fall«

in biefem ©eifte unterrichtet'', ba« unb äljnlidje« fonnte

man Don folgen, bie felbft »ein wenig liberal" fielen,
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Ijören. Gin begabter unb beliebter Sßfarrer in Ijodjfeinem

Sabeorte nalpn eine Stelle au« „gauft" $um 5ßrebtgtte£t.

9Ranc$en Samen §atte baS gefallen. Anbere [agten mit

Stedjt: „SJaS war ja leine Sßrebigt, es mar ein Vortrag,

er liefe unfere ^er^en tatt!" 3« «He* ber größten ©täbte

ber ©djweij, fo berichtete mir ein, wie e$ Wien, Sß&üotoge,

ber felbft nidjt befonberS »arm jur Jtirdje ftanb, wäbft

btefelbe ©emeinbe erft für bie meljr glaubigen ©lieber

einen „ortljobosett" Pfarrer, baneben aber für bie anberen

einen „liberalen*. 3n einem Arbeiterviertel ift ber ©eift*

ltdje jugleid) ber fojialißifcbe ftübrer unb Agitator. „®8
gibt in ber ©tobt foDiele Haushaltungen, bie ganj mit

aller ftirdje unb ^Religion gebrochen l)aben, ba§ ber Antrag

auf üöflige Trennung von Staat unb Äirdje, ber bis je|}t

jurücfgemtefen würbe, immer wieberfeljren wirb", Sein

SBunber, bafj ba aflerlei Setten unb bie Heilsarmee immer
meljr S3oben finben. filtere war fpottroeife in Dieler

SDtunbe, audj bei bem gewöhnlichen SSolfe, wobl ein Stuften,

bajj fie energifdje SBtrffamteit entfaltet „Sie Ijaben ein

befonbereS ©efcbicl, djriftltcbe SiebeSmerfe in ^Bewegung ju

fefcen", meinte ber oben genannte ?ßrofeffor. AIS tfuriofum

fei hinzugefügt: S)ie Sirene in einem betannten Sabeorte

war geöffnet. Sunge SRäbdjen fdjmüdten bie Umgebung
beS XaufßeinS. 3$ fragte, was baS bebeute. @S ift

eine Irauung. $ie Srautleute ßfcen sun&djfl in ben

Stänben ber Sirene, bann treten fie jufammen Dor unb
werben (ein Altar war in ber ftirdje nidjt Dorfjanben)

Dom Pfarrer, ber bei ber tircblidjen ©anblung irgenbeinen

©egenftanb Dor ftc$ Ijaben will, am laufftein eingefegnet.— 3n ber fiirdje, beffer Setfaal, war Dor ber ©emeinbe
in ber $ö{je eine jiemli^ große Drgel aufgerichtet, in ber

SWitte ber Drgel war eine freie ©teile, etwas vorgebaut,

baS war bie ffanjel, ber Sßrebiger war ba ringsum von

Orgelpfeifen umgeben, ber Drgantft aber ftfct unten unter

ben 3u^örern am @pieltifd) unb bearbeitet von ba aus

bie Drgel in ber $öty. %m übrigen waren bodj bie

beiben gfenfter rechts unb lints Don ber Drgel mit ©taS*

gemälben gefdjmüdft.

Jflr ben J8filjnad)t6tifd).

SHe BerlagSbanblnngen für d&ripUd^c Slteratnr bieten wieber

eine große An§abl Don Renbeiteu an, weldp bte Derfdjiebenßen

Anfprüdje befriebigen fönnen.

fjfir bie ßubterenbe Sngenb nnb foldje, toeldje gern
weiter lernen wollen, feien empfohlen:

Ans bem Betlage Don ©. Bertelsmann in ©flterSlob bte

etßen Hefte beS neuen Unternehmens: Jür ©otteS Sott unb

ßnttjerS ßeftr! Biblifcfte BoltSbütber in Berbtnbirag mit Dielen

poßttoen Ideologen beranSgegeben Don Lic theol. Dr. phil. gojann
ftnmp, Pfarrer in Bremen*6eef>anfett.

fctefe BoßSbficber erfdjeinen in awanglofer golge in Serien

*n je 10 Heften. $ceiS jeber Serie 6 ftf. 3ebeS H«ft ift «udj

einzeln fftnfltd). Bis jefct finb erfdienen:

Heft 1: JtoturerlenntniS unb ©brtßeutnut". Bon ©. Hoppe.
$reis 80 $f

.

Heft 2: „$ie Henlidjtett ber ^eiligen laufe". Bon 6. ©emmet
frets 70 $f.

H<ft 3:
#
„3efnS nnb $anInS*. Bon ©. ©nßmaun. $reiS 60 $f.

6ebr anf^anlidj be^anbelt bie brennenbße grüße ber Stobernen

ein Bncft ans bem gleU^en Beilage:

SRonlömuS mit mtb obtte öntt. Bon H- Snbeno». $reis
2,80 SRt; geb. 3,60 m.
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3n brei «bf^nitten: SKoniSmuS, Religion unb üt$i! wirb bie

Sebre beS CbripentnmS bem WatnraliSmnS gegenftbergeftettt 5We

berDorragenbften Bertreter fommen gn Sorte, alle gebftffrje

$oIemif iß Dennieben, aber gerabe babnre^ Wirten bie gewonnenen

9tefnltate nm fo nac^brücflic^er.

<3ti&en aus bem ßeben ber Alten Äir^c. Bon Zbeobor 8«bn.
&ty*ig* A. 3)ei(bertfd>e BerlagSbncbbanblnng 9laQ\. (Qkorg
BSbme). $retS 5,40 8Rf.

3n biefen nnn in britter Auflage Dorliegenben 6ti||en bat ber

gewigtigffr Kenner ber ftlteflen SHr^engefc^ic^te ben (Ertrag fetner

@tnbien au* gebilbeten Saien §ngftnglicb gemalt. Snnftcbft als

Bortrftge bargeboten, baben fie nnn an* in biefer ßeftalt ben

Steig unmittelbarer griffe nnb lebenSoofler 9)arßeIInng.

Dr. med. Samuel ßoücnbuf* nnb fein ^reunbeStreiS. Bon
$aftor gr. Ang^-SRenttrcben, ftr. SWörS. Sfceuttrdjen, Bmft-
banblnng beS (Sr^iebnngSDereinS. $reiS bübf* brof*. 5,50 9tt

AIS 9ortfe$ung ber Don D. theol. 91. ©oebel (t 1857) begonnenen

9ef*i(bte beS «riftlitben SebenS in ber rbeinif* » wepfftltf«en

eDange!ifd)en ftirebe f*tlbern biefe weiteren boebintereffanten Bei-

trftge gnnftcbft baS ßeben Dr. GoflenbnfcbS 1724—1803 nnb beS

9tettorS 3ob. ©erb. &a\tnlamp in Duisburg nnb in ber aweiten

Abteilung Dr. (EoUeubufd) im Wuppertal, Banfier H°ff«a»n,

(Bebr. Hafenfamp, D. ©ottfrieb äftenten. Aber noeb Dielen anbeten

berübmten ßeitgenoffen wie ©oetbe, Äant, Saoater begegnen wir

in biefem Bacbe. 9)0* bie ^auptfa^e iß, ba& wir einen Wann
tennen lernen, welker in ber <briftli*en Atobrbeit tiefgegrünbet

ni*t blob auf feinen SfrennbeStreiS einen nacbbaltigen ©inflnb

ausgeübt bat — eine $er|öulid)teit, beranSgewadtfen ans leben-

bigem (Sbrifienglanben.

(Sbriftlidje Äatfftläge. Bon ©eorg Füller, weil. Brebtger

}n Briftol. Wtt einem BÜbniffe ©eorg SRüflerS. 2. Auflage.

Halle a. ©., Ki<barb SKüblmannS BerlagSbncbbanblnng (9Ra|

©roffe). $reiS geb. 1,20 W.
Der SSBaifenDater ©nglanbS bat als ©reis noeb grobe ©Dan«

gelifationSreifen gemaebt. ©inige ber in Sonbon gebaltenen An>

fpracben bietet baS f4ön anSgepattete Bfldjlein. ©eorg 9tflOerS

©lanbe an bie müc^iige Siebe ©otteS ift bnr<b ©ebetSerbörnngen

befonberS gedurft worben. Sinn will er jur ©bre ©otteS aveb

anberen etwas jur ©lanbenSftftrfnng barbieten.

JBegmatten. GrlebteS, ©rrnngenes nnb ©rtounteS Don BSilbelm
©eblatter, Sebrer an ber $rebigerf4nle in Bafel Bafeler

SRiffionSbucbbanblnng. $reiS eleg. geheftet 2,40 SOtt; geb.

3,20 ffltt.

Sie in ben Bergen bur<b SKartiernng ber ©ege ber «Sauberer

Dor bem 3**egeben gefebübt wirb, fo will ber Berfaffer bie

9Ren|<bentinber bnr<b biefe SBegmarten anf ben regten Äeg |nm

wabren ©lud anfmertfam macben nnb weiterfübren. ©r felbft

tennt baS ©ine, was not ißr nnb iß bnreb feinen Beruf Derpflicbtet,

fieb im gübrerbienft an fnd^enben Seelen §n üben, ©ie febr er

bafttt geeignet iß, beweiß biefeS trefflidje Bncb.

Dtc biblifiben ©unber, ibre SWöglirbteit unb ©trtltibfeit be-

lenktet Don Dr. ©. @ am 1 1 e b e n. ©üterSlob, <£. Bertelsmann.
$reiS 1,80 SRf.

$aS 9. Heft ber ,Hanbrei<bnng |ur Bertiefnng (brißlieber ©r«

tenntniS* entb&lt eine febr eingebenbe, gemetnDerßünblicbe Be«

banblnng ber ©nnberfrage. Die ©inwenbnngen gegen ben

©nnberglanben werben eingebenb erörtert, ebenfo bie Dielfa<ben

Berfncbe, bie ©nnber 3efn auf natürliche Borgftnge inrüd^nfübren.

©S iß gewib, bab niemanb babnrdj Don ber ©irHicbtett ber

btblif<ben ©nnber überjeugt wirb, folange er niebt glauben wiO,

aber ebenfo fieber iß, bafs ben @n(benben Diele Hinberniffe onl

bem ©ege gexftumt werben tonnen.

Die ©abrbeit über ©rnß Haerfei unb feine ©eltratfel. 9tocb

bem Urteil feiner graebgenoffen beleuchtet Don © Dennert
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12. Xaufenb. Bolt*au*gabe. Solle a. S., tt. (Sb. Mütter* Set*
Iagibndräanblung. $ret* 75 $f.

(Sin 93ud), ba* feiner neuen (Empfehlung, aber nodj weiterer

Berbrettnng bebarf.

$ty(iW Nicolai, Der (Sanaer De* legten ©ädjtcrltebe*. Sin
93ilb feine« gebend nnb ©irren« Don 3. ftircfcner. «fitere
lolj, <£. Bertelsmann, greift 1,20 »it.; geb. 1,60 SRI.

Die TOoberne glaubt Dtelfadj, mit ber gorberung ber „$erfön-

lidjfeit* ettoa« gang SKoberne* aufeupellen. Aber bie 3beate Don

$erfönlidjfeiten liefert bie «eföicbte, nnb bie ßeben*gef$icbte biefer

SRenfdjentiuber geigt ben Reg, auf meinem man §n biefer £ö$e
fommen fann. Nicolai war eine folc&e $erfönlic&feit, meiere bem
Sbeale eine« djriplidjen Ideologen fe$r na^e gefommen ip. 60
urteilen nidjt blog feine ftreunbe. ©ein ßeben*btlb ip fonberlicfc

geeignet, bei ber Pflege nnb Bilbung ber $erfönitd)lett gnte

Dienfte *u leiten.

3apanlf*e Gtjaraftcdöpfc. Bon Äanfo UifdMmura. 6tuttgart,

D. ©unbert. $rei* 1,60 9JH.

Der SBerfaffer iß burdj lein Budj: „©ie id) ein G&rip würbe"

in 2Kiffiongtrei[eu betannt geworben. 3n biefem Budje betftmpft

er ba* S3ePreben, auf Äopen eine« in ben föto&rftefien garben

gemalten $eibentnm8 bie Ueberlegenljeit ber djrtfHic&en ftultnr

Ijeran*suflretd>en. Daber bat er biefe japanifdjen fceilfgenbtlber

gejeldjnet, weldp ba* Urteil Aber bie neue japauifäe ®ro&mad)t

flüren nnb bereitem fofien. 34 ljabe biefe Stiften mit wacitfen*

bem Sntereffe gelefen, unb anberen wirb e* ebenfo geben.

Srür djriplidje Sungfranen:

ßiflt t>on Dben. Bon <E. 3atob*bagen. 22. Auflage, $an*
noDer, $etnr. gfeefc^e. $rei* 2 SJH.

Die SBerfafferin ljat tyre ßeben*erinnernngen befonber* benen

iljre* <£lefd)led)t* gewibmet, weldje einfam, in bienenber Stellung,

burd) ba* ßeben geben. Aber ba* ßttfy Don Oben, wa* tljr anf

tyrem oft befdjwerlicben ßeben*weg geleuchtet 1>at, tonnen and)

Diele anbere brausen. 3n biefem fitste bat fie erfannt, bafs e*

Diel weniger auf bie ftu&ere ©cpaltung be* ßeben* antommt, al*

anf ben inneren ©e$alt. 4)iefe* ßtdjt Don Oben wiQ audj

anbereu §u einem jufriebenen unb glücflidjen ßeben oerbelfen.

Gin ttberebarinm, djriplic&en 3nngfrauen gewibmet Don Dr. (»ott-

lieb <£. Bertemeier. BeDorworiei Don Ab. Stöder, fcof-

prebiger a. D- ßweite Dermebrte Auflage. fcaUe a. ©., (E.

(Eb. SKÜlIer* Berlag*bud)battblnug. $ret* 3 m.; geb. 4 8DH.

9U* Borpeljer einer grogen <Eratebuug*anPalt bei iRew Dort

bat ber Berfaffer (Belegenbeit, feiner befonberen Neigung unb

Begabung folgenb, Sängerinnen be* fcerru in tbrem (Ebripen*

tume $u förbern. Sa* tlbecebarium will bie* audj in Dentfcblaub

tun in Briefen Aber allerlei an* bem Gebiete be* grifHidpn

ßeben*. Somit eigene ©ebanten fepgetyatten werben tonnen,

ftnb leere Blfttter eingefügt Der Sac^fc^mucf ber 3nitialen iß

tfinßlerifc^ nub gibt bem 3nfalte eine entfnretftenbe 3ierbe.

3nr Unterhaltung uub Belehrung feien empfohlen ata

bem Berlage Don 3. gf. ©teintoDf. Stuttgart:

griebridj Äfirfcrt, ber Dieter be* beutfdpn Bolte* unb ber

beulten gfamtlie. (Ein ßeben*bilb Don Hgne* »illm*-
©ilbermut^. $rei* geb. 4 m.
©a* ber gottbegnabete Dieter bem beutfo^en Bolte Dorgefnngen,

ba* |at er tym auc^ Dorgelebt. Stnc^ fein ßeben*bilb Derttnbigt

ben ffiuljm ber ^rißlic^en Xngenben, bie unjerem Bolte fo nötig

finb, nnb WiQ ba* Berßftnbni* für bie ßieber be* Sinter* mehren.

Wted nnb Äeneö and Dntmto^ü). Hu* ber ©rofcftabt. Bon
San SRaclaren. 3. «uflage. $rei* fein geb. 6 2RL

©ü^renb ber erpe Banb ber ©c^ottij^en (Erfüllungen Don

3<*n aRactaren fo^on bie fünfte Auflage erlebt (at, liegt jefrt an^
bie zweite Auflage be* gweiten Banbe* Dor. d* iß aud) ein
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@enug, biefe mit fc f5 filiebem ge{unbem $umor gef^ilbetten

tij^if^eu f*ottif(öen deflatten tennen *n lernen,

^ö^en unb liefen Don (Emma ^arfc^alt 2. Auflage, $rei*
geb. 4 8RL

Seit 12 3a$ren ift ba* Buc^ Dergriffeu gewefen, aber wie gfrüft-

liug*lnft we^t e* wieber un* an, ani biefer <Er*ftf)lung, bie wegen

ber engliföen Ber^ftltniffe manchmal etwa* frembartig anmutet,

aber wirtli* in bie $ö(p, ja in bie ^immlifd^e ©ö^e gieb^t.

3n bem Berlage be* ^ofbucföftubler* gr. Bafcn in Schwerin

i. SKecfi. Pub folgeube größere (Er)ft^lungen für ben ©etyuagt**

tifo) gu empfehlen:

Die weifte $ran. Vornan Don <E. Don ^al^abn. $rei*
3,öo Ml; fein geb. 4,50 SKt.

SCntuüpfenb an bie betannte Sage Don ber weiften %%au im

äöniglidpn S^loffe 5a Berlin finb (Sljaratiere Don ernper

Stömmigteit in ber ber Berfafferin eigenen feffelnben ©eife ge*

(Gilbert.

Dtr C^infieDlcr Don ftaltenQorft. (Eraü^Iuug Don SR. Sflübiger.
?ret* 2,80 8Kt.; geb. 3,50 SRt.

3efu Siebe tonn erretten. (Ettütyungen für 3ung nnb 01t Don
Vt. D. D. $rei* 90 $f ; geb. 1 SR!.

Die beiben Beraterinnen baben au4 in biefen neuen Büßern
i^re Eigenart gewahrt, unb iijre greunbe werben bantbar nad)

biefen neuen ©aben ib^re* feffelnben nnb erbaulichen (Er^ftbler*

talente* greifen.

01* ber Berg wanderte. (Eine <Bef$i$te au* ber Schweig nao)

Datfafcn eraü^lt Don ^ebwig «nbrae. $rei* 1,20 SKt; geb.

1,60 m.
Der 8fel*puri am 9ioftberg, ber am 2. September 1806 fo Diel

Unheil anrichtete, unb bie wunberbare Rettung einiger frommer

ßente am eifemen &reu& Don Sptfcibfi&l auf bem SRoftberg ip ber

gefcfti^tlic^e ^intergruub biefer fpannenben ®efd)t$te.

Der *ilot. (Ergü^ung dou 9ialp( (Eounor. ?rei* 1,20 9Wt;
geb. 1,50m
Duro) feine (Erfttytnng: „%m ßanbe ber feftwaraen gfeffen" (at

ber Berfaffer fc^on einmal ein Bilb ber 3nneren Sftifßon an*

bem ,©ilben ©epen* entrollt. 3m $ilot fü^rt er bie ßefer nao)

92orb^anaba, too ein frommer SRann bie ßente, welche bort ein

wilbe*, nngebnnbene* ßeben führten, burc^ feine ßiebe überwinbet

0u4 gegen ntoberue* Uebermenf4entnm gibt e* tein beffere*

Mittel, al* folc^e P^ felbpanfopfembe ßiebe.

Bon lieben ßenten. (Erjagt Don ©aflu Siegel. (Elberfelb,

ßuHerifcfter Bü*e«oerein. $ret* 1,60 9ct

Diefe lieben ßente gehören alle |ur lut^erifc^en gfreifirge nnb

©emeinbegliebem biefer Äirc^e ip ba* innerlich nnb finfterlic^

f$ön gefc^mücfte Büchlein angeeignet, «ber wer freut P# nkbt,

liebe ßente tennen )u lernen? Unb man raufe Pe lieb gewinnen,

biefe gefbrberten (EbriPen, gumal Pe Don ber Berfafferin mit

folo^er ^eraerquidenben S^l^e gefc^ilbert werben.

ftir^lic^e »adjrtdjtett aus ©ac^fm unb 3ei^m ber 3eit.

Sie Oenteinbe Sc^ebemi^ Ijat ftc^ ein eigene* Set«
^aud für bie 9?ebengotte*bieufie erbaut, roäljrenb pe für

bie $auptgotte*bienfÜe wie bi*^er mit ber äRuttergemeinbe

öoefroa Derbunben bleiben tniQ. 9lm 3. SRobbr. fanb bie

9Bei^e be* fdtfn gelungenen ©aue* burc^fttrc^enratD. HKe^er

ftatt, unb e& trat babei gu Zage, Don tote Dielen Seiten

unb mit tnelt^er greubigteit man in ber ©emeinbe für bie

0u*fd)müctung ber gotteSbienftüdjen Stätte geforgt ^atte.

S)ie geier fanb tyren ergretfenben abfc^luß burc^ bie laufe
eine* 13 jährigen SRäbcften*, ba* in feinem turjen Seben

fefton Diel SBunberbare* erfahren ^atte. ®* entpammt
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tiner gamilie bcr ©emeinbe, bie nad) Sübmepafrifa au«*

gewanbert mar, unb war bort geboren. Sei bem bortigen

tKufpanb war bie gamitie auf ber gludjt oon einer Sanbe
$ereroS aufgegriffen morben, unb ba Ijatte eS baS Kinb

mit anfe^en muffen, tote Sater unb SRutter nebp fecfcS ©e<

fdjwipem ermorbet tourben. Sie tjatte pc& berpecft unb
war bann als befangene mit fortgefdjleppt, aber oon einer

Abteilung Suren befreit worben, bie eS an bie beutfdjen

Seljörben auslieferten, burdj bie eS bann nad) ber alten

$eimat jurücfgebradjt würbe, wo eS in einer ben (Eltern

befreunbeten gamilie Aufnahme gefunben §at. 3)a eS nod)

nid)t getauft mar, würbe bei ber feierlichen ©elegen*

Ijeit bk ^eilige $anblung nadjgeljolt. Sie ganje oerfammelte

©emeinbe wohnte pc&ttid) bewegt bem Sofljug ber geier bei.

8tuS ber lutljerifcben Kirdje SrafilienS tommen
mancherlei erfreuliche SRadjridjten. Som 6. bis 8. Sep-
tember biefeS 3a!jre$ Ijat bie britte Serfammlung ber

(Euangeüfc&'lutyerifcfjen Stjnobe oon Sa. Katharina, $aran&
unb anberen Staaten getagt. Son. ben Serljanblungen

unb aus bem SetretariatSberidjte ift folgenbeS oon ad«

gemeinem 3ntereffe, $apor KuJ&r referierte über bie

greiljeit bom ©abbatgebot, bie mir Ebripen burdj baS

(Eoangelium l)aben unb faßte in brei liefen feine ©ebanfen

jufammen: „SDer Sabbat ift ntdjt bereits am Schluß ber

Schöpfung für afle 3Kenfdjen unb ade Seiten $ur geier

oerorbnet. S)er Sabbat ift bei ber ©efefcgebung nidjt für

bie ganje SWenfdjtjeit, fonbem nur für baS Soll %$tatl

beftimmt toorben; baS Sabbatgebot gehört $um 3ttemonial*

gefefc, baS burdj feine (Erfüllung in Eljrtpo aufgehoben ift

unb nid)t jum Sittengefefc, baS ba bleibt. ®er Sonntag

ift ntdjt ber oeränberte Sabbat, pammt nidjt aus bem

©efejj, fonbem ift eine in eoangelifdjer gretyeit auf*

gepellte Kirc^enorbnung auS ber apopolifdjen geit, ent<

panben auS bem SebürfniS einer bepimmten Seit $um
©otteSbienp". Veranlaßt mar gerabe biefer SerljanblungS*

gegenpanb burdj gemiffenoerwirrenbeS Ireiben ber Hboen*

tipen oom pebenten Sage, bie allenthalben pcb breit

machen — gerabe wie in 3)eutfd)lanb. ÄuS bem ?j}räpbial«

beriet über 1906 fei mitgeteilt bie Sepätigung ber prooifori*

fcften aufnähme beS Sßaftor gewann unb feiner ©emeinbe

Sinto e cinco be Sul^o, (b. i. S)er fünfunbjwangigfte 3"K,

nacf) iljrem ©rünbungStag fo genannt) in ben Stjnobaloer*

banb unb bie Kenntnisnahme oon ben „burd) oerfdjiebene

{Reibereien oeranlagten Serljanblungen amifdjen bem fiut&e-

rifrfjen ©otteSlaPen unb bem Berliner Dbertirdjenrat",

fowie ber SBunjd) nad) einem fc^icMic^* fricbltc^cn #u*
fammenarbeiten (unferer Kenntnis ber Sadje nad) ift

begrünbete Hoffnung auf enblidje (Erfüllung biefeS SBunfdjeS

oorljanben. S). SR.), fowie ber Seriell über eine redjt be*

friebigenb ausgefallene Siptation (in Eapro). (Eine Sßen*

ponSfaffe für $aporen foH gegrünbet werben. 5)er Se*

rtdjt über ben Staub ber lutljerifdjen Kirdje SraplienS

ergab 14 «paporen (+ 1 gegen baS Sorjal)r), 7 (+ 2)

Stjnobalgemeinben, 30 (+ 0) nod) nidjt angefdjloffene

©emeinben, 10 ^rebigtpldfce (+ 2). 14460 Seelen

(— 944, infolge Spaltung ber ©emeinbe gtotymba, bie

Pd) fap burd) afle 99e$irfe ber ©emeinbe erftreefte unb

burd) bie Seelenfängereien beS $apor Stunte in 8*io Serro

unb JRio be Suj, ber im Sinne ber Union mirfte), 2384
©timmberedjtigte (— 143), 7354 8lbenbma^lSbered6tigte

(— 465), 6013 Kommunifanten (?), 931 laufen (+ 111),

531 ffonprmierte (+ 43), 158 Trauungen (+ 6), 163
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Seerbigungen (+ 12). Sie ffommiinüantenjiffer beträgt

82 ?ßrojent Sie wirb als eine biet $u niebrige bejeic^net

unb tief betlagt in bem „©emeiubeblatt" , bem wir biefe

üRotijen entnehmen. SEBaS würbe man woljl §u unferen

KommunifantenjiPem fagen? 3n Saufen war ber

$rojentfa^ nad) ben ftotipifc^en äRitteilungen ber ©ife-

nac^er fionferenj 42,33 $roj., im tuttjertfdjen Sägern

66,93 $roa. ($öd^Paa^l ber lut^erifcften Kirche in Seutfö*
lanb), in bem lut^erifc^en Hamburg 8,83 ?ßro§. (SRinbeP^

jiffer). So im 3a$re 1903. (ES ip feitbem triebt beffer

geworben (1905 in Saufen 42,8 ^ßroj.). ®odj oertcilen

P4 bie 8iffcrn auf We ©emeinben fe^r oerfeftieben. So
f)at bie meipen Eupim (173 $ro&.), bie Wenigften Srüber«

tat>3aragua (49 ^ßro^.). ©elefen wirb am meipen baS

„©emeinbeblatt", augerbem baS »§ermannSburger SRifponS«

iugenbblatt* , „greimunb" unb „ßionSfreunb". S)ie ©e*

fangbuc^Smannigfaltigfeit ip nod) größer geworben, tnfo*

fern als neuntes nod) baS „©efangbud? für bie eoan*

gelifc^en ©emeinben SraplienS" ba^u fam (in ?ßonta

©roPa, eigentlich baS reformierte ©efangbud) ber Sc^weij,

bem man nur baS Titelblatt önberte unb ben lutljertfcf)en

Katechismus anfing, baS aber oiele, namentlich Sbenbma^lS«
lieber, auS ber tut^erifeften Kircbe enthält. S)ie Kofletten

pnb, mit2luSnabmeber3MifRonSgaben, gepiegen. Xie^öc^ften

Anlagen bat Sinto e cinco be Sulbo, nämtief) 60 9RttreiS

(= 270 3Rf.) iö^rlic^ für ein äßitglieb jur Kirche unb Schule.

$onta ©roffa braute auger ben pflidjtmä&igen Seipungen

250 3RilreiS (= 1125 SD».) an freiwilligen Seiträgen

für @emeinbe$mecfe auf. 3lur einige ©emeinben tjabeir

©emeinbefc^ulen. Sie werben oon 619 Kinbern befugt.

Ser Segriff „©emeinbefdjute" Warb oon berS^nobeim engeren

unb weiteren Sinne bepimmt. 3m engeren, wenn bie Kirnen«

gemeinbe als foldje jugleic^ Sc^ulgemeinbe ip; im weiteren,

wenn eine Sdjulgemeinbe, bie nic^t jugleicft Kird^engemeinbe

ip, für ben {Religionsunterricht burc^ ityre Statuten ©arantie

bietet. 5)ie {Rechnung über bie S^nobalfaRe ergab

4120290 «eis (= 18541 SKI.) (Einnahmen (barunter

an S)ur4gangSpopen SWtfPonSgaben für üReuenbettetSau:

172820 {ReiS; für #ermannSburg: 97000 «eis; ©otteS-

tapengaben, au* oom braptiantfd^en ©otteStapen, beffen

aWitglieber fe^r rührig pnb, 3674880 SReiS); unb an «u3*

gaben: 4020200 9teiS (= 18090 3JH.). Son fonpigen

^ac^ri^ten fei erwd^nt, baß bie §ur ^farrgemeinbe

3nba^al gehörige ©emeinbe SBamow am 8. nac$ Xrini«

tatiS, 21. 3"ti. fy* bon beutfd^en greunben gepiftete

©locfe Weifjen tonnte, unb im „©emeinbebtatt* allen

freunblicben ©ebern in ®eutfcftlanb innigpen S)anf fagen

lagt; unb bag ber S^nobalpröfeS $apor Ku^r am 1. 3u(t

natft beran iljn burc^ bie ©emeinbe gelangten Serufung
fein ?lmt in $onta ©roffa angetreten |at. gür baS „@e»
meinbeblatt

M
^at $apor ©roge in Sora (Sadjfen) eine

Koflefte gefammelt, bie 48,68 37». ergab. 8Ber baS %t*
meinbeblatt" lieft, wie Sdjreiber biefeS, fann nur fagen,

ba£ biefe Koflefte fe^r gut angewanbt ip. S)aS Statt ift

in 3)eutfd)lanb buref) 91. Seiferts Sucb^anblung in Seip;,ig

ju belieben unb fopet 1,60 SO», pro 3a$r - übonnemmt
barauf ift aud) eine Unterpüfeung ber braplianif^en lutlje*

rifc^en Kirche. Huc^ auf baS oom fädjpfdien ©otteSfapen

herausgegebene ^eftdjen über Srafilien (Silber auS ber

S)iafpora Sir. 14 unb 15) fei empfe^lenb oerwiefen.
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JkUitt* iWtttriitmgttt.

ßirdje: 3n Eljemnifc maren, nadjbem bcr größte

Xeil bcr alten ©ebäube am Wtaxtt unb iReumarft, bie bem
neuen Slatljaufe Sßlafe madjen follen, abgebrochen unb bie

Arbeiten für ben 8?atl)au*bau fäon feit längerer Seit

cnergifd) in Angriff genommen morben mar, Stimmen laut

getoorben, bie eine umfangreiche greilegung be$ (Eljore$

ber baftinter liegenben 3afobifirc^e münfdjten, aber ber

SRat befebfoß einftimmig an ber t)on ben ftäbtifd&en ßottegien

feincr^eit faft eintjeDig genehmigten Dom ©tabtbaurat 3Jiö*

biu$ entworfenen Planung feftjuljalten. — 3n SDöbra
nmrb am 3. 9toD. bie nadj ben planen be$ S)re$bener

Slrdjitetten ©aebfenröber umgebaute ffirdje neu gemeibt —
3n So^anngeorgeuftabt mürbe am 31. Oft. ein gmeig*

berein be$ ©oangel. SunbeS gegrünbet. — 3n#obenftein*
©rnfttbal fann am 1. 3)e$. bie ©t. £ftriftopf)orifird)e ba$

löOjä^rige 3ubitäum be$ ©efteben* feiern. — 3« ©djebe*

tuifc mürbe am 3. 3lox>. ba$ neue Set&au* im Seifein be$

ÄmtSljaupimann* @eb. SRegierungärat Dr. ©djnorr D. Karot**

felb gemeint. — 3*i Serpifc mürben am 3.9toD. bie in ©otlja

gesoffenen neuen ffirdjenglocfen gemeint. — 3n ®*tntma
fofl ber griebftof ermettert merben. — Ser ©t. Safobtfirc^e

in DetSnifc i S3. l)at bie Derftorbene ®teuereinneljmer$mitroe

Xaubert 500 3Rf. Dermacbt.

©djule: Der {Rat Don (Etjemnifc befdjlofc, ben l)au$«

rotrtfcftaftlic^en Unterriebt aueb auf bie Schülerinnen ber

£itf$ttaffen I au$$ubel)nen unb Äbenbfocbleljrgänge für

tonfirmierte SWäbcben unb grauen einjuridjten. — 5)er

fRealfc^ule in ber ©eeDorftabt in 3)re$ben follen nädjfle

Dftern 3 Dberreatfcbutftaffen angegliebert merben. — 3*i

SWittmeiba befdjloffen bie ftäbtifeben Kollegien, ba$ ©djul*

gelb an ben Sürgerfdjulen ju erhöben. — 3« SBurjen
nrirb jurgeit bie Sluta be$ ©tjmnafiumS erneut; am 4. Skod.

ftürftte ein babei angebrachtes ©erüft gufammen, mo6ei

einige SRaurer leicht, einer ferner oerlefct mürben.

©onftige*: 3« Sodma bemifligte ber ©emeinberat

3000 2JH. jum ©runbftocl für (Errichtung eine« ßinber-

Ijetmä, fomie auf fünf 3<*5re bem herein für Unterhaltung

üon Solfeljeilftätten für ßungenfranfe je 100 9Rf.

3Beiljna(bt$bitte au« »etbel. ©unberfd&öne Zage,

t>od Sid&t unb greube ftnb bodj überall bie SBeibnacbt**

tage unter Hrmen unb Fronten unb befonber* unter

elenben ßinblein. Darum ftnb mir in ©etljel aueb

febr gtücftidje Seute, meil mir fo reidj ftnb an folgen

lieben SBeiljnadjtägäften. Unb jebe* 3^r mirb unfere

greube größer, unfer SDanf unb Sobgefang fr&ftiger, meil

bie galjl unferer ©äpe immer am SBacbfen ift. SBir

burften im abgelaufenen %äfyct beherbergen: 2191 (Epilep*

tifebe, 299 ©eifteSfranfe, 189 SRerDenfranfe; ferner ®c$minb*

füdjtige, fomie anbere äußere unb innere ftranfe 1468;
SBaifenfinber 369; ftedje «llte, #eimatiofe, Dbbadjlofe unb

iugenbtidje göglinge 1728. — S)a mirb e* mieber roeit

über fjunbert 3Bei§nadjt$bäume in me^r aö ljunbert Der»

fdjiebenen Käufern au^ufdjmücfen unb mit ©aben $u Der-

Jörgen geben, ©erben un$ aueb in biefem Sartre bie alten

treuen ^erjen nidjt fehlen, bie un$ ju biefem Siebedbienft

bie $änbe fülTen? SBir hoffen e« ju ©otte« Sarm^erjig-

feit. — Sud) fleinpe ©aben ieber Hrt ftnb mit innigem

®anf mifllommen! Setzei b. Sielefelb, im SRoDbr. 1907.

3. D. Sobelfcftming^ <ßaftor em.

$erfonalien. Sei ber &robtag*erfafcmal)l für ben Der«

ftorbenen «bgeorbneten lelugc (lonf.) im 14. Utoblidpn ©aftltrci«
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mürbe $a{!or 3iarfe*£orfd)emnife (lonf.) mit 39 Stimmen ge*

toö^tt, mftbwnb ber ©egenfanbibat, Scljrer @nbr»$etbelberg bef

6at)bo (tonf.) 31 Stimmen erbielt. — ?Im 11. SfcoDember feierte

Robert SRöbiii* in 8fa. Steter & 8ogel Ifein 30jft^rige* Subtlftnnt

ot« ftalflerer be* Seipjiger Serein* für Snnere SRiffion; in einer

Seßftynog fpweb i^m unter Uebetreidjnug Don (gfpengefebenfen

au« biefem «nlaß ber $anj>tDorftanb ^anl unb Vnerfennung für

feine jelbjHofe, nmfic^tige Xfttigteit ani.

Sottt S5ä*ertif*.

^befragen, «erjtlidjc ©inle für 95ra«t- nnb (S^elente. 8on
Dr. med. ®.f}ot&% Hamburg, Agentur be* Stauben ^anfe«,
$reid 1,80 SR!.; eleg. geb. 3 3RL

Da* 53ndj fytt innerhalb eine* 3a^re* Drei ftarte Auflagen er*

lebt nnb bamit betoiefen, baß e* einem mirflieben ©ebürfni* ent-

gegentommt. S* ift auf djrijtlicbem nnb gefnnb^eitlicbem 6tanb-

pnuh ermadjfen nnb min über bie ©egrünbung eine* glfidliften

nnb gefnnben (Ebe* unb Familienleben* nnterriebteu. 5)ie Aus-

führung be* bibelglftubigen Serfaffer* tonnen nnenbticben Segen

ftiften, ba fie anglet* geoiffenfcbftrfenb finb. SBir empfehlen bo*

©ueb benen, für bie e* feinem Xitel na<b befHmmt ift, auf* an«

gelegentlitbPe.

efoftiatc* auö ©ibel unb Ätnbengefrbirbte. gmei »ortröge, ge«

bitten anf bem *n>eiten fojialen 0n*bilbung*tnrfn* Don £arl
Stiffer nnb 3ob*. 3ReDer, $afh>ren in ©annoDer. ßannoDev,
©einr. fteefdje. $rei* 50 $f.

tiefer Separatabbrnd an* bem Don Lic. ß. ©eber Jerau*-

gegebenen wSo)ialen $anbbu<b" möge bei ben ßefern ba* Ver-

langen totdtn, an4 ba* gan&e ^anbbncb Tennen ^n lernen, toeldje*

an SBielfcitigfeit unb ©ranc^barfeit unerreiebt bafiebt.

©ottcö $>eimtebr. ®ie ©e(cbi*te eine* ©lanben*. $erau*gegeben
Don 9tid)arb Ä ab ifd). ©öttingen, ©anbenboed A fflnDrecbt.

$rei* fart. 3,80 3Jlf.; geb. 4
#
80 m.

Xe* SWenfc^en $er* ifl nurn^ig , bi* e* ftnbe finbet in ©ott

Da* erführt aneb ber mobeme Wltnfä, ber fieb fo gerne fonü mit

ber problematifcben ©ebanblnng Don allerlei Problemen aufrieben

g^bt. Diefe* 5Bucb Iftbt feinen gelben mit faß allen fteitbemegenben

gragen fieb andetnanber fe^en nnb imingt ben Sefer audi feiner«

feit*, bajn Stettnng an nebmen. &ult$t finbet bie fncbenbe nnb

unruhige Seele einen gübrer in einem ©eneralfttj>errntenbeuten,

ber ein Vertreter ber mobernen liberalen Xbeologie iß nnb nnn

mit ber Ontnteffenj biefer Änf(bannng alle gfragen beantmortet.

«n bem Seite 408 gebrannten ©eifpiel Don bem ©agilln*, ber

Pcb in be* äRenfdjen Seben anflöfen nnb an bem menfd^licben

©emubtfein Anteil ^aben Jon — fo, tote bie SRencbenfeele an (Bort

— tritt ba* »ebenflicbe biefer Söfnng be* Problem* re<bt febroff

§ntage. Aber ber Serfaffer bat e* Derßanben, ben Sefer Dom
Anfang bi* jnra dnbe §n feffeln.

^tfflftibfttffUtfttQ.

3)ie eoang. ©emetnbe 3)uj in ©öftmen mflnfcbt §nr (gntlaßnng

ibre* Pfarrer* fobalb al* möglieb einen Sttar mit bem «mt8fr|e
in $oftomife a. b. S3iala anjnfteDen. 9^ft^ere* bnreb ba* eöang.

Pfarramt inj.
8n befefeen: Pfarramt *u «eitbenberg (SRabeberg), Stl IVA,

ÄoH.: 3)a* 4D.-ßntb. ßanbe*fonfifiortttm.

«ngeßellt bej. Derfeftt: SKifftouar Soft, ©roge, al* Pfarrer
in SWarferÄborf ($ima); P. 0. Sdjenner, 3)iatonat*Difar in

(Blan(ban, al* Pfarrer in ©rnnnböbra (Querbad)); Pfarrer $. 3*
^offmann in (Eattnberg, al* Pfarrer in ®ro&olber*borf (Marien-
berg).

^obenftein^.«ObetlunguJtfter ^aftotaßonfetem. SRittmo^
ben 27. ^ooember, ftonferen* ©er*borf II im ©aftftof §um grünen
Xal : S)er £itu*brief.
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©ir bitten bringenb bie Snferate ju berüdn*ttgen u. bei

ft$ auf blefelben Im „6ädjf. JHnfcen» unb ©diulblait'sgigggl mwittggm | gg
ertümSflebüfc 20 $f. für bie 2 oefoaltene Jktüjelle. Hmta$me ber I

erate bur<$ bie Äraumeene#>ebttümen u. bte ©erla0»budj&anbüut0. I

Messaline

Radium
Louisine

Taffct Seide
unb „ftenneberg*
6etbe" non 3RL
1.10 an borte« unb

StOfrei

SRuffcer urageSenb.

SeideofabrikaDt Henneberg ii Zürich.

Flügel und Pianinos

Julius Feurich, Leipzig

Kais. - König!. Hof- Pianoforte- Fabrik

Besondere VorteUe für
<ll** Herren GeistUenen.

^MHM^M^BB

Schulbänke! Kirchenbänke!
Verstellbare Kinderpulte etc.

empfiehlt

Erzgeb. Schulbank-Fabrik Beutha bei Hartenstein

Otto Blechschmidt.

Verlag von Dtirffllng & Franke in Leipzig.

Soeben erschien:

Die Seetange in der Predigt.

Srüderlicfie ^anäreicftung

Jür das prafitiscfie Amt ::

H. Brachmann, Superintendent.

35 S. 8°. Mk. —,80.

Du Mi-Mi Ih mlei Jiigei Je»

in seiner Entwicklung-
auf Grund des synoptischen Selbstzeugnisses Jesu untersucht.

Ein Seitrag gut Jesus - Forscfiung

on

Lic. theoL Fi-ite Schubert:, Pfarrer.

VIII, 93 S. 8°. Mk. 1,60.

Zn bezieheil durch alte Buchhandlangen.

entfjalienb 35 geiftlid)e SBoßsfieber nebjt ßtturgie für ben Äfnber*

gottesbienft, jufammengejtellt von O. $oIfter, Pfarrer in Ober*
aröfen^ain b.yiarsborf. 8. Auflage. $retel0$f. Selbflocrlag.
Son 50 Stud an portofrei.

Hochaktuell! Hochaktuell!

Soeben erschien:

fiechtsbrnth und Rethtsonssielch

in der Straljiutlz.

Studien zu Reformfragen in der Kriminologie

von

Dr. philos. Joh. Jaeger.
VIII u. 18 Bogen gr. 8°. - Geheftet 5 Mk.; eleg. geb. 6 Mk.

Wir bitten, dieses aktuelle Werk sich gefl. zur Ansicht zustellen

zu lassen, es ist durch jede Buchhandlung erhältlich. Nicht nur
für Rechtskundige, nein für alle Gebildeten jeglichen
Standes ist dieses neue Werk unentbehrlich und höchst
interessant

Dörffling «fc Franke, Verlagsbuchhandlung, Leipzig.

|?rrlttö tum SSrfflittg Ä gvankt in itiptifr

tauMß kr raang. (SIanten$kl|re
für Mb Qbtxm ©tprmartalftiaflm

i ant.

tanW| kr Mangel. Siffatto|rt

für btB obBrpt Otptmajtalftlaflle.

80 <pf.

©Erlag non Börffltng & Iranfc* tn iBtpjtg.

Q*fi*ll hrtt*tt S- ®-» -D- ^ß^ofefior ber Xljeotogte an ber

£*HvU*JUvU^ Capital üniversity $u GoturabuS, 0§to,

ÄutjgefafeteS äöörterbudj jum ©riedjtfdjro Weiten

Jeftament. 2. bermctjrte unb berbeffette anfinge.

3 SRI, geb. 4 3Rf.

«in fe$r tnfrrulrtoe« Sud). Sie Cutnieffena beffen, toa« (Brtmtn, ffremer
unb Sfrendj bieten, in lutjer. &anbltd)er ftorm. für oen ©tublerenben genug,
für ben ©eXeljrten bei furfortfdjer Seftüre lefjr bequem. ^aftoralbiatter.

5u hejtt&tn bunfc alle Bmfrljanbümgen.

8erlagSbn<W<rablnng: Xörffling & graute in Seidig. — Dnul non «dermonn 6 ©lafer in Seidig,

^fetiu jtpci Seilagen: ©. ©tffibtg* «erlog (2R. tUtmann) in Setpatg; ©. $en§af in SKünäjen.
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Äirdicn= >„« 3d»ult»lntt.
Sie Waljrljeit in Siebe! Bie Siebe in Htoljrlieü!

93eranttoortlid)e Stebaftion: Sßfarrer Sfttdjter in ßangenbernSborf bei SBerbou.

«rftefatt teben »oitnerttoß. — «boimcmcnttptett [tyzM) 8 SW. — 9nfetttonifle&ß$r 20 $f. für bte 2 gehaltene $etttftette. — SetamQtyretftUfte 1907: Seite 828. —
Qa (eiferen buw$ alle ©u#$aitbümflcn unb $ofhmftattett.

>*.48, $eipfi0, 98* ItaieittJwr 1907*

3it!)fttt: 8«w Jtawpf «m ben 8tettgioit*imtenrtc&t (gottfegtrag). — SRetfeblfite* am «Bege gefmtben. II. — 8für ben

fBctynadjttttfd). — JH*$ltd)e 9to*ri($iett aus Saufen mtb 8eidjen ber Stit: ÄmtMaleuber; 3)eIegierten!onferenj ber fatfcr. ©otteS*

faftat; (Sp^oralfonferenje« in Setpjig-ßonb nnb ©erbau; ^iöjefanwrfammlungen in 6$neebetg nnb Of^a^; fliehte SKitteilnttgen. —
$etfoualteii. — SSom ©üdjerttfö. — Stefleubetoegnng. — Snfetate.

JJum $ampf um ben JMtgionaunterridjt.

Sin SBort au« ßebrertreifen.
(Öortfefcimg.)

II. (Sine jtoeite, fd)on etroaS filtere gorberung lautet:

Der (Einfluß ber ßird)e auf ben {Religionsunterricht ift

gänjlicö abzutoetfen. SBeite ©reife ber ßeljrerfdjaft be*

Tennen fid) ju biefer Anficht; aber allgemein anerfannt ift

fte innerhalb ber ßeljrerfdjaft nic&t, roeSljalb au$ ber Sor*

ftanb beö Sädjfifdjen ßeljrerüereinS fte bei feinen Cor*

fälägen in SDWttroeiba nidjt berührte. Hber eine Wieweit
in ber SSerfammlung griff fte toieber auf unb braute fte

zur annähme. äWan meint, eS fei an ber Seit, „bie Äird)e

ben Ideologen, bie Schule ben ?ßäbagogen $u überlaffen".

9tun tommt man aber mit biefem Sdjlagroort Ijier nic$t

allzuweit. (Einmal ift eS nidjt richtig unb gut, baß bie

Jftrcbe ben Ideologen einfad* auszuliefern fei. (ES l)at

Seiten in ber eüangelifdjen ßird&e gegeben, in benen ber

eüangelifdje ©taube Don ben ßaien gehalten rourbe, roäljrenb

tyn bie Ideologen bem Untergange gen&ljert Ratten. Unb
anberenteils ift auf bem ©ebtete beS StetigionSunterridjteS

na$ ber inhaltlichen Seite gerabe ber Ideologe gadjmann.

Slber eine genauere Unterfudjuug wirb aeigen, ob nad)

ber SRatur ber Sacjje bie Äirdje überhaupt ein Stedjt auf

ben {Religionsunterricht ^at.

(Ernfi ßinbe ftettt in feiner Sdjrift: ffier §at ein 3ted)t

auf bie Sdjule? bie grage: „3fi eS möglich, ber ßirdje

einen (Einfluß auf bie Sd&ulerzieijung einzuräumen, oljne

bie BolfSfdjule als national Rumäne 33ilbungSanftolt zu

gefäbrben?" S)aS erfte Bnred&t an bie Jöolteerjie^ung ^at

ber Staat, ber fein national* IjftmaneS ©ilbungSibeal öer*

roirflidjen möchte. SMefeS befriebigt aber nur bie rein

raeufdjlid)*ttatürlidje Seite ber äRenföenfeele; in berfelben

ftnb jebodj aud) {Beziehungen zur unrettbaren ©otteSroelt

öor^anben, bie gepflegt »erben muffen. 3)ie Hinneigung

Zum (Eroigen, bie perfönlid^e Heiligung nad) bem SBorbttbe

Qefu K^rifti, baS ifi baS ©rzie^ungöibeal ber djriftticjjen

Sirene. 2)iefeS Srzie^ungSibeal, ba$ eine SSerinnerlic^ung

beS ©entüteS unb eine SBiUenSneigung zum ©öttltc^en unb
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Sroigen in [\i) fdjlteßt, gibt ber Strebe bad Stecht, einen

Sinflug auf bie (Einrichtung unb Sertoaltung beS 3ugenb*
unterridjteS zu forbern.

92un %at man gefagt, man formte ja ber ßirdje bie

retigi88*fittlid)e ®rz*e^un9 überlaffen unb bem Staate bie

intefleftueHe ©ilbung übertragen. Hber gegen eine folc^e

Arbeitsteilung roenben ftc^ $äbagogit unb {Religion gteic6^

Zeitig. $ie ?ßäbagogif forbert, bafe ©rjie^ung unb öilbung

in einheitlichem ©eifte geleitet »erben, unb bie Religion

forbert, ba§ fie gleich einem Sauerteige ben gangen

äRenf^en bur^bringe; fte roitt Uopf unb |)erj be^errfd^en.

3ft eS nun nic^t möglich), ben ©egenfafe z^f^en
roeltlic^em unb ftreulichem SilbungSibeal auszugleiten?

Smtfc^en SKoniSmuS unb Ort^obojie ift eine SBerföijnung

niebt möglich. Aber ber eüangettföe ©laube unb bie

mobeme SBeltbilbung finb (eine unüberbrücfbaren ©egen«

fäfee. SWinifter Söffe fagte 1896: „Die eüangeliföe ftirc^e

betrachtet es als eines i^rer ^öcftften ©uter, ba§ bem ©in«

Zelnen bie ©eroiffenSprüfung ber Dinge überlaffen ift, bie

er glauben unb auf bie er fein zeitliches unb etoigeS $eil

fteDen barf
u

. S)ie eüangelifc^e ffir^e toa^rt baS Sfie^t ber

freien gorfc^ung. SBenn fie gleidjrool)! an ber ©ibel unb
ben SefenntntSfdjriften als flaffifc^en Sufammenfaffungen
ber göttlichen SBa^r^eiten fep^ält, fo gefäieljt eS aus
ber Slotroenbigfeit, einen inneren Sefife zu toa^ren unb
eine ü6er allen SBedjfel ber SWeinung feftfte^enbe Slorm

fepzu^alten. «ber feine toie^tige äRiffiott, ben toeltlidjen

OilbungSfianb mit religiös *fittlic§ett Gräften ^u burc^*

bringen, roirb ber $rote^antiSmuS nic^t öergeffen. $)em«

nac^ fann baS firebtic^e (Erziehungsziel bie (Ein^eitli^teit

ber Schule nidjt ftören; ja eine Slic^tbeac^tung beSfelben

roürbe baS gefamte Denten bei oder ©eifHgteit unter bie

$errfdjaft ber Sinnlid^teit, beS SKaterialiSmuS unb SRatura»

liSmuS, \a aller ibealiSmuSfetnblidjen SWäc^te bringen. DaS
^iege bann aßen gortfd&ritt in gfrage ftetten, ben auc^ baS

rein roetttidje (Erzie^ungSibeal roitt. „(S$ ift bemnadj

falfcb, z^if^en bem roeltlic^en unb djrtftlidjen SilbungS«

ibeal eine unüberbrütfbare Stuft zu finben. SSielme^r
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Ijaben beibe bie Slbpdjt unb Aufgabe, einanber $u er*

gänjen, ju ftüfcen unb ju forrigieren: bie weltliche Silbung

fdjüfet ben ?ßrotepantiSmuS üor ©ntgleifung in römifc&e

Sahnen unb ber eDangelifdje ©(aubc fdjfifct bie SBelt*

bilbung bor SSerffo^jung unb SerPnntidjung."

fflueb in einem weiteren wichtigen Sßunfte müfcte ein

2Iuögteicf) jwtfäen ßeljrern unb KirdjenDertretern möglich

fein, im fünfte ßonfefponSfäule. Der größere Zeit ber

fiefperfdjaft tft für bie Simultanfdjule unb Ijat eine waljre

Abneigung üor bem SBorte fonfeffionefl. 9Ran meint, ber

fonfefponefle Unterricht wäre ein foldjer, in bem bie firdj*

liefen Dogmen ben #auptlel)rpoff abgäben. Dabei er*

innert man pd) mit Vorliebe ber Dogmen, bie pd) Dor ber

Vernunft am fäwerpen beglaubigen laffen, wie Srbfünbe,

jungfräuliche ©eburt, ©reieinigfett, fo bafe eS fdjeint, ber

fonfefponette {Religionsunterricht pelje im fd)ärfften SBiber*

fpruc&e jum mobernen ©itbungSibeal. Da« tft ein boppelter

Srrtum ; 1. ftnb biefeDogmen nid)t baS fpe^ipfd) ftonfefftoneOe,

baS bie fionfefRonen unterfReibet; benn gerabe biefe

Dogmen Ijaben eoangelifdje unb fatljolifdje ftirdje gemein«

fam; 2, bebeutet fonfefponetl gar ni$t bogmatifdj. Der
befenntniSmä&ige ober fonfefponelle Unterricht fofl in erper

fiinie baS Dom eDangelifdjen ®eipe (Srfannte unb (Er*

fämpfte ber göttlichen SBatjrfjeit teuren, nämlic$, um mit

ben ©runbprinjipien ju reben, ba& ber SDtenfd) au« @naben

burd) ben ©tauben jum trieben tommt, unb bafj eS für

eüangelifebe (Eljripen feine beffere {Regel unb SRidjtfdjnur

beS ©laubenS unb ßebenS gibt, als bte Vibel. Unb maS

ber ßeljrer bietet, baS mu& fein perfonline«, warm
empfunbeneS VefenntniS fein; nur fo fann eS auf bie

Äinberfjeraen roirfen. Sene früher me^r als jefct erhobene

gorberung nad) einem allgemeinen {Religionsunterricht, ber

bie E^ripen aller Sefenntniffe einen foH, wirb meljr unb

raeljr als unhaltbar erfannt. Selbp eifrige {Reformer, wie

I^ränborf, Sraafd) u. a. forbern einen entfdjiebenen fon*

fefponeffen {Religionsunterricht, weil ein atigemeiner {Reli*

gionSunterridjt Derwafdjen, farblos unb djaraftertoS ip. Sin

Dom ©eipe beS eDangelifdjen ©laubenS burd&brungener {Reli*

gionSleljrer fann bte brei ©runbwaljrljeiten jener allgemeinen

{Religion, ®ott, greifjeit, Unfterblidjfeit, nidjt anberS lehren

als in 99e$ie$ung auf bie Sßerfon 3efu; er fennt feinen

anberen ®ott, als ben Sater unfereS £errn Sefu (Eljripi,

feine anbere grei^eit als bie Sreiljeit ber ffinber ®otteS,

bie ber Sol)n frei madjt; feine anbere Unflerblicöfeit als

jene, $u welcher er Eingegangen ip, uns bie Stätte $u

bereiten.

SBeldje Folgerungen ergeben Pd) nun aus bem Ver*

^ältniS ber fiirdje jur SBelt für bie Schule? Die ßirdje

Ijat inmitten ber SWenfdtöeit bie Aufgabe, bie weltliche

Vilbung auf ben ©oben ber (Ewigfeit ju ftetten. 3m 3n*

tereffe iljreS SeftanbeS ^at pe bie ?ßflidjt, ben religiöfen

ße^rin^alt §u bepimmen unb ju übermalen. Sei ber

SlufpeOung ber ße^rpläne unb bei ber ©infü^rung öon

religiöfen ße^rbüdSiern fann bie Suftimmung ber berufenen

Vertreter beS ßirdjenregunenteS nic^t umgangen »erben,

(gbenfo mujj bie ßir^enbe^örbe i^r Stecht magren, ben

SlmtSprüfungen ber SletigionSle^rer betjutooljtten. 3m
DrtSfc^ulauSfc^uS muß bem DrtSpfarrer auc^ fernerhin

@tfe unb Stimme sufte$en. Siel fefttoerer mirb für bie

Sdjule ber ßufunft baS föedjt ber ßirtfte, ben inneren

UnterriditSbetrieb beaufP^tigen §u bürfen, ju Derteibigen

fein. Slatft ßinbe famt bem DrtSgeiftli^en ein «ufpc^tS*
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re$t über ben ReligionSunterricfit beS^alb nic^t jugeftanbett

werben, weil ber Unterric^tSbetrieb ein gac^pubium er«

forbert, baS bie gefamte ßraft eines SWenfc^en erforbert,

unb biefe W ber ®eipli^e fc^on für fein Seelforgeramt

nötig; weil femer burd) baS amtliche Ser^ältniS bte geiftige

gü^Iung jwifc^en Pfarrer unb ße^rer erfc^wert würbe, unb

brittenS weil geiplidje unb weltliche Sc^ulaufpc^t ftd) unauS«

bleiblic^ wieber^olt pören }um Schaben ber Schule. DaS
Stecht ber Dberfircftenbe^örbe, bei Gelegenheit ber fiirdjen*

Diptationen ben Religionsunterricht burd) bie Superinten*

benten prüfen gu laffen, wirb p^ fc^werlic^ anfechten

laffen.

3wifc^en {Religion unb ©rjieljung bepe^en bie innigpett

Sejie^ungen. Da^er ift eS wünfc^enSWert, bafe pdj X^eo*

logie unb $äbagogif ernftlic^er als bisher umeinanber be*

fümmern. Solange beibe, ©eiftlicfte unb ßeljrer, bie ®c«
meinfamfeit ber 3"tereffen an ber Srjie^ung nic^t lebhafter

füllen, wirb ber enbgültigen {Regelung beS rechtlichen S3er-

^ältniffeS jwifc^en Ätr^c unb Schule noeft mandje Schwierig*

feit entgegenpe^en. (®$tol fot«t.)

JSftfeblüten, am SBege gefunden.

IL

4.

„34 &in SKennonit*, fagte ju meinem nic$t gerragen

©rpaunen ein junger, feingebilbeter, offenbar feljr wo^l»

ptuierter Kaufmann aus einer größeren Stobt ber {Rljeitt-

proöinj, mit bem i^ in ber Sommerfrifäe jufammentraf.

34 ^atte bisher bie SRennoniten nur in ein^elnpe^enben

©Hebern i^rer ©emeinftftaft tennen gelernt, unb nun mufete

icö eS ^ören: SBir ftnb eine ©emeinbe Don etwa 1200

Seelen in ber Stabt; fefjr Diele aus ben befferen gamilietir

befonberS mofjlljabenbe ffaufleute gehören ju i^nen, wir

Ijaben eigenen Pfarrer, eigene Sdjule, eigene ©emeinbeDer-

waltung. Sie ^aben pd), jum Seil aus ^odanb, @ng*

lanb, Hmerifa, granfreic^ unb Deutfc^lanb Dertrieben, bort

jufammengefunben. 3n fäarfem ©egenfafe fielen pe mit

ber anberen eoangelifdjen SeDölferung ber Stabt bem Ultra*

montaniSmuS gegenüber, beteiligen fid) lebhaft bei ©a^len,

nehmen überhaupt regen Anteil am politif^en unb bürger*

liefen ßeben. Der ©egenfafe jur eDangelifc^en ffirefte Ijat

P4 ausgeglichen, ein SSer^ältniS gegenfeitiger Slücfpc^t unb

Dulbfarafeit ^at $lafc gegriffen. 3^r jefeiger ®eipttcfter

war früher lanbeSfirc^lic^er Pfarrer, i^m gefiel bie Srei^eit,

bie er in ber ©emeinbe fanb, unb fo l)at man ttjn jum

Pfarrer gewählt. ®r ip, wie eS fdjeint, etwas freiPnnig.

Die ©emeinbe Ijält noc^ an ber Verweigerung beS (SibeS

unb ber Äinbertaufe fep, im übrigen aber ip faum Diel

Unterföieb Don ber eDangelifdjen ßanbeSfircSe ju fpüren.

SJtan Derabrebet pc^ bei gemifdbten Sfcen, wie man eS mit

ber Rinbereraie^ung Ratten will. SiSweilen afle menno*

nitif^ ober lanbeSfir^lic^r bisweilen geteilt. Die Pfarrer

werben Don ber ©emeinbe gewählt, bte Stauen wählen

mit. SRan fennt feine befonberen Sibelbetradjtungen auger

ben SonntagSgotteSbienften. ^auSanbac^ten werben nid^t

gehalten. Die ©emeinbe ip nic^t o^ne Vermögen, unb

forgt Diel für ifjre Hrmen. @S war ein feiner, lieber unb

bis ju einem gemiffen ©rabe poptiD c^riplic^ gepnnter

junger SKann, Dielgereip, ein rüpiger Sergpeiger, ju bem

i4 midj fe^r ^ingejogen füllte. Sein Schwager ip ©eift*

lid^er einer eDangelif^en ßanbeSfirc^e, feine Sc^wefter ^at
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pdj ber ßranfenpflege gemibmet. <& gibt eben bodj über

bie berechtigten ©c^ranfen ber einzelnen ßonfefponen ein

99anb fcööner (Einheit, man mufc pe nur ni$t fätfcftlic^

erjttrtngen ober gar fird)enregintentKd(j anorbnen tootten.

5.

Äl« ©eitenftücf ju bem ©efudj ber Stätten Siiefcfdje«

mag bie ©nfeljr im ©abe 8tagafc, ber Iobe«pätte Sdjefltng«,

gelten. SRadjbem bie grogartige Xaminafd)lud)t burcfr

toanbert nnb bie Ouette be« Sabe« Pfeffer« bePdjtigt mar,

ging e« jum * alten $of", mo aller 2Bat)rfd)einlic&feit nadj

Sdjeüing geworben ift. Auf ber Seranba be« je^igett

„$ofe«" faß idj mitten unter franjöpfd) unb englifd)

rebenben gremben, aud) meiern beutfdjen feinen S9abe*

publitum unb fdjaute nadj ben Sergen, bie ba« fdjöne

lal umgeben unb auf bie tuofyl Sdjetting« großes, tiefe«

Buge oft gebltcft. Sein So§n unb ©nfel (ehrten unb teuren

bi« ijeute faft jäljrlid) Ijier ein, mir aber fear ba« #er§

Doa 5)anfe« ob ber fdjönen Stunben, bie tdj al« ©tubent

ober feinen erften SBerfen, al« Äanbibat ber Ideologie in

©emeinfdjaft mit Dberljoforebiger D. ÜDleier, namentlich

über feiner Sdjrift öon ber menfd)tid)en greiljeit, fp&ter

für midj über feiner „$I)itofopt?ie ber Offenbarung
41

burdj*

lebt $abe. SJiögen audj feine fflufpettungen burdj bie

SBirflic^feit jum Seil al« $^antome fid) ertoiefen Ijaben,

ber große, toettumfaffenbe Sug, ber burd) pe tjinburd) fldjt,

bie tiefftnnigen ©ebanfen, bie au« itjnen f)erau3(eud)ten unb
bie Ijerrlidje, an ©oetlje unb allem Älafpfdjen gebilbete

Sprache, in ber fte, meinem Cmpftnben nad) $um Xeil al«

ba« ©c^önfie, ma« pljilofopljifcb in beutfdjer Sprache ge*

fdjrieben ip, einljergeljen, t>erleif)t iljnen bleibenbe 83e*

betitung. Sine tiefe ©eijnfudjt erfüllte midj banadj, bafi

einft toieber „ber SBei«ljett ©ebtet einte ein ©rofjer ttrie

er*. 3dj fudjte natürlich pietätüoO aucft ba« ®rab
Stelling« auf bem fatljolifdjen griebljofe auf; fiönig

3Jfca£imilian II. t)on Sägern tjat ibm bort ein Senfmal
bttrd) gieblanb fefren laffen mit ©Dellings Süße, Der-

fdjiebenen {Reliefs unb ber Snfdjrift:

S)em erften Genfer Seutfdjlanb«

griebrid) SBityelm 3ofef

t)on ©Delling,
©elj. »tat unb <ßrofejfor ber ^ilofop^ie.

@e. Sflajeftät ber König Don ©atjern

aWajimilian II.

fefcte feinem geliebten Se^rer

biefe« Denfmal.

ffiljarafteripifd) genug für jefcige Seit ift e«, bafe auf ber

enifpredjenben ©egenfeite be« griebtjof« bie SBittoe be«

©aumeiper« unb Ärdjiteft Simon in Stagafc i^rem Satten

ein ätjnlid) große« unb ijeröorragenbe« S)enfmat gefegt Ijat

6.

9tod) ein paar Heine Semerfungen. SDtit fdjmerjlicfter

Semegung ftonb ic^ in ber Slft^e oon Rufflein o^ntoeit

bed tueit^in pd^tbaren, bem 3lationaIö!onomen grieb. Sip

errichteten S)entmal« an ber ©teile, too er pc^ ba« Seben

genommen. Unter Wattigen Jfapanien eine Mrt fünftlic^er

Saumftamm mit ben ©orten „griebric^ Sip« Cnbe#
.

Saneben ein Heiner frö^lidj riefelnber 93acft, Don ber ©teile

bie ^errlic^pe «u3Pd)t auf bie Serge bed 3nntaÖ. SBie

traurig , ba§ folc^e Sleueö fd^apenbe ©eiper in felfteren
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©tunben be« Seben« Hoffnung unb Stauben verlieren!

Auf bem ©otte«acfer bort fein ®rab, barauf eine rötliche,

gro§e aRarmortafel: „Deutfdjtanb feinem griebr. Sip

1789—1846/
SBie reid) ip in Snnöbrucf bie £offird)e mit bem ®rab«

mal fiatfer SRafimilian« L, tt)ie firmlidj unb üerna^IäfRgt

ba« ®ebüube ber Untoerptät. 34 tä bort bie %ologifd)e

^reidaufgabe: wSWofe« unb ba$ Seuteronomium: & fod

unterfu^lt toerben, melden Anteil SRofeS am $euteronomium

^at, in«befonbere, ob e« angebt, S)eut. 12, 1—26 unb 15

bem $ropt)eten Samuel jujiifdjreiben". SHfo auc^ bort

gekpiffe fritifc^e Unterfucbungen. — ©c^ön ip bei ber

SSanberung in fatf)otifdjer Oegenb am SBege ^ier unb ba

bie 3nfcbrift: „SRette beine Seele" ober unter bem ffru§iPj:

„SRein 3efu« #
8arm^erjigfeit

Ä
. 3)aö Pnb toa^aft ^fat^o-

ttfe^e Klänge". SBie fdjön ift'* aber au4, im tat^otifc^en

Sanbe mteber einem eüangetifc^en ©ottedbienpe bei^umo^nen.

3P auc^ ba btäfteiten manebed noc^ ju toünfdjen: &ttva$

treuerer Rirc^enbefutft ber ©emeinbeglieber, etma* meniger

t^eatralifc^e« Drgelfpiel, trieHeidjt aueft noc^ etma« tiefer

im SBort — gegrünbete ?ßrebigt — aber SBort ©otteS, bie

eoangelifcfcn Sieber, bie ©emeinfe^aft ber ©laubigen, pe

tut fo tootjl. ffltan ^at in ber g^embe mieber bie $eimat

gefunben unb ©otte« SBort erquidt ba befonber« bie ©eele.

— Sum ©eblug ba« ceterum censeo eine«, nein trieler

eöangelifc^er SBanberer: Hc^, baß bie eüangeliföen Jfirc^en

immer fo gefäloffen pnb, reine Sonntag«* unb ©onntag««

üormittagöfirc^en, in ber SBoc^e bienen pe, toie mir ein

b&nifdjer feingebilöeter 8?et5t«antt?alt fagte, nur ben Spinnen

unb Käufen! SBill man Stille, mifl man ^eimlic^e«

©ebet in ber grembe, man muß teiber in fatljotifdie Sirenen

ge^en. SBann werben bie Seute be« allgemeinen $rieper*

tum« einmal hierin mit alter Unptte brechen! fk.

Jür ben JSeüjnadjtfltif^.

3m Serlage ber «gentnr be« Rangen $anfe« §n^am-
barg Pnb etfdjienen:

^ätjtr jnm Sbeal. din aRftbgenbud) att4 ben «Item bar«

geboten Don grau Äbolf $offmann-®enf. $rei« 3 Wtl;
geb. 4m
Wut einem offenen ©lief für bie religiöfen nnb fojtalen ©e-

bürfntffe unferer fieit Deroertet bie »erfaffertn, eine $farrer«fran,

iljre ttityu Srfabrangen, toelc^e Pe bei ber ür$ieljirag junger

SKftb^en gemalt, mn §nnftc^p ijrer eigenen Softer, abtt and)

anbeten Xödjtera etoa« Sbealilmn« etnjnim^fen nnb ibnen finge

nnb $er* an öffnen für bte $ejten Aufgaben t^re« S3emfe«.

iBenn folget 6inn in ben gebtlbeten (ftripitc^en gamilien §nr

©etrla^aft fouimt, bürfen oir toirflic^e S3effenrag bieler Stäben

erhoffen.

(S^toefter Wlaxtba $oftler. (ün Rranenleben tot SHenPe ber

benifdjen S3linbenmitflon in Cjtna, gejet^net Don ibrer

6Atoeper «Hfabet^ $opler. $rei« 1,76 3Rf.; ®ef4enlan«*
gäbe 2,50 SDW.

Dicfc« granenleben tn gefegnetper 9RifPon«arbeit toar ein

reiche* ®lanben«leben. SDtan folgt gem ibrem ßeben«»eg, ber

bt* an« fcnbe ba« Qtifyn göttlichen ©alten« trftgt Sa^toePer

SRartba kopier ^ot tyre Arbeit ben ©linben gctoibmet, nnb bie

treue SHinbenmntter, »tiefte in bem Sdftnbenbeim Xfau-Ätooug

(— tomntt §nm Sicftt) iftre leftte 3RifPon«arbeit getan ^at, ip

bann nnenoartet fcftneU in bie ©etetat jnm etoigen ßieftte ein«

gegangen. Solche $erfönlicft!eiten Ibnnen ben ©nnfeft ertotden,

ba6 ba« eigene Seben bem irrigen ftftnltcft »erbe.
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tttltagdleben. (Erftftbjung au* bem Sgtoebifgen Don ftuna
(«. ©e*tott). $ret* 3 3Rt; geb. 4 SR!.

3n bem $farr$aufe *n ©eßerlang im norbifgen Seelanb foielt

fig biefe neueße (Ergfttynng ftuna* ab oftne «ffeftfcafgerei unb
$i!anterten. Aber not fo flarer tritt bem Sefer bor bie Seele, bafs

Gntfageu unb ©erjigten fogar (S*e»inn einbringen fann. Kug
ba* ge»51pilige Alltagsleben in fgltgter ©eruf*erffiüttng ift

ein reiche* nnb reiggefeguete*. 2>a* iß eine «Bereit, »elgle

ntgt mobern iiß, »eldp aber bem mobemen (Befglegt regt (eil«

{am fein fann.

Ätttbergebanfen tmb (Sebanfen übet Ätnber. ©on Anna gfret*

fran oon 8cblig nnb Menürg geb. bon ©ouiu. $rei*
3SDM.; geb. 4SRT.

$te ©erfafferin bat ein befonbere* 3ntereffe nnb ©erßäubnt*

für bie 3been»elt ber Ätnber nnb fie berfügt Ober einen reiben

©orrat bon Ätnbergefgigten, mit melden fie tyre (Bebauten über

ba* Seelenleben nnb bie ©ebanblung ber Ätnber tHußrtert. gür
alle, meldte ibr ©ernf in bie fttnberßube ffiljrt, »erben fiele) biefe

Äinbergebanfen al* treffltge gingergeige be»ä$ren.

©erggefjetmniS. ©on «ba Sittben. ftonßan*, Storl filrfg.

$rei* eleg. geb. 3 m.
(üne (Er|ft$lttttg, retg an bramattfgen Partien, »elge gemflt»

boH Dom ©ergbau nnb feinen Bergleuten j>toubert nnb eine gülle

be* Sfntereffanten bietet.

«u* bem ©erläge Don SRartin »arned in ©erlin:

ffloftinfon in ber Sinbenljftttc. ©efgtgten an* ber gugeubjett.

©on §etnrtg Sob,nrel). SRttjjeignungen Don g. SWfluer-

2Rfinßer. $rei* 3 2JH.; geb. 4 TO.

S)ie Sfoben$ütte be* beliebten ©olWfgrtftßetter* »irb Dielen

Seferu fgon an* ben beiben ©ftnben „Seilte an* ber Stnbenljütte'

belannt fein, «ber and* anbere Sefer toerben fidr> balb in ber

Stnbeuljflite »ob,! füllen nnb ßg an ben föobinfongefgtgteu »ie

an tyren 3*Www erfreuen.

$aö golbenc Xor. (fcraäbjtang dou fiebrig Spedmann. $ret*
dm; geb. 4 3JH.

(Sine Seben*gefgtgte au* bem Sanb ber fcetbe. $eter (Egger*

enttoidelt flcll) an* ftrmltgen, trüben ©erbftltuiffen. 01* Selber

(at er mit Süßeren nnb inneren SWten ferner |u tfttnpfen. (Ein

frommer Sgußer ljilft tbjn §ur entfgeibenben ©enbnng nnb

pflegt ben Sgtotnbfügiigeu in {einem $anfe bi* anlegt. $o*
golbene Xor öffnet ßg bem Sterbenben. So iß er für Sngenbe

ein guter güb^rer.

äRutter Zeitnot, ©efgtgten nnb ©eßalten an* bem (fcragebtrge

bon JJrtebrtg $ermann Softer, Sluuaberg, ©raferfge ©uo>
fyinblung (ffitgarb Stefge). $rei* 1,20 SBt.

3n biefem fünften ©anbe Don „Xannengrün. Hu* Statur nnb

Sebeu be* (Erzgebirge*
-

ergft&lt ber ßttöntfcer Pfarrer, ein echter

(fcragebirger, allerlei (Befgigten au* bem ©olle nnb für ba* ©ott

,

um bie Siebe §ur ^eimat ju Pflegen. (Sin ©oH*bu<5 im beßen

©inne, Derbient e*, belannt unb gelefen )u toerben.

Huf beut ©auemtjofe. (Erinnerungen an* meiner Sngenb^eit

Don ©il^elm 8^4mann. Seidig, Är»eb Strauß. $rei*

*mi; geb. 4&f.
9Ht Sftedjt betont Pfarrer ©landfmeifier iu feiner ,8« ®in-

fü^rnng" beigefügten C^arafterißil, ba& biefe* ed)te ©auembno)

eine »ertboüe ©ereidprung unferer ©oll*« unb ^eimat*fnube iß.

3Ba* ber ©erfaffer in bem Oberländer ©ergborfe erlebt ^at, iß

aUerbing* nidjt* «ugerorbentlio^e*. «ber bie mobeme Kultur

Dernic^tet nnbarmjerjig alte ©olI*ßtten unb ©oH*tugeuben
r
beren

Ktttoflgfe aüerbiug* ni^t loben*»ert »aren. SBirb e* gelingen,

bie alten guten Sitten »ieber einaufüb^ren? 3)a* ©ojlergetyen

Don Staat unb IHrd^e iß eng bamit öerfuüpft. SRandJer toirb

bei ber Sehüre biefe* ©n^e* ben fönnf^ (aben: «4, baß e* bog

and) jefct nog fo toüre.
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' Sieber unb (gebidjte.

Dr. mattin Stttfjer*: ©eifttige Sieber. (»a« ben Original-
texten) SDWt ©ilbern gefcbmücft Don ©nßaD König. ScpnßanL
Karl ©irf*. $rei* 40 $f.; 25 H&l * 38 $f.

©orjüglige «n*ßattnng nnb tro|bem ber erßannlio) billige

$rei*.

finget bem Öcrrtt! ®eißlige Sieber nnb £b,öre für gemifebte

. Stimmen, ©egrünbet Don Golfer nnb ©eniinaer. Stutt-
gart, ©uo)(anblung ber (Eoaugelifdpn ®efeHfo>aft. $rei*
2,80 m.

(Ein Wtann ber $rajt*, ber Sgullebrer Völler in Slagolb, b^at

biefe* Sieberbug §ufammengeße0t nnb Organiß Sfeejger (at e*

rebibiert unb toertDoü ertoeitert. «ng für fange*fnnbige Gfcißen«

^ftufer angelegentlich §n empfehlen.

3u Srrtube unb Xroft. »igtungen Don «nna 3)i j. S)re*ben»«.,

C. Snbtoig Ungelent $rei* 2,50 m.
S)ie prügnante Äürje, in toelger ba* fgligte, egte (Empßnben

gnm «n*brnd fommt, labet §nm SBeiter« nnb S^agbenfen ein.

$ie Sammlung entölt mange $erle unb Derbient frennblige

«nfna^me unb ©e^erftignng.

Ättujblumm. Keligiöfe ©ebigte Dou % 9^orrmann. §aUt
a. S., Kigarb ^ü^lmann* ©erlag (Wt. ©roffe). $rei* 1,50 2Rt

SBarmempfunbene Klänge eine* (£b,rißen^erjen, toelge in Der«

toanbten Seelen nag* nnb toeiterflingen »erben.

S)ie biüigße «n*gabe $attl ©erwarbt« fämtliger Siebet iß

bie im ©erläge bon So^anne* $errmann in 8»icfau i Sa.

erfgienene 3ubilftum*-»olf*att*gabe. $rel* ^albleinenbb. im.;
Seiuenbanb 1,50 SRI; mit ©olbfgnitt 2,50 SDII. Die gmeite Auf-

lage entölt außer ben 131 Siebern nog )»ei neuentbedte ®e«

legen^eit*gebigte.

ftird)lidje »a^ric^teti attS Saufen unb 3^en ber 3ett

3)er balb erfgeinenbe ümtdfalenber wirb, tüte üblig,

ben bieSi&^rigen Sö^e^berigt über ba« ?ßfarrtögter^eim

enthalten. 3m boraud fei barauS mitgeteilt, baß 13 $eim*
fgmeßern SSerforgung gefunben fyaben, $um Seil gan;

unentgeltüg. Cd iß bürg mancherlei ftranf^eit unb ün*

fälle ^inburggegangen, ba« bei bem Ijoljen 2ltter nigt

befremben fann; bog ^aben mir in allen Säuen <3otte£

gnäbige S)nrg^ilfe ju rühmen. S33ünfgen*toert märe bie

(Er^ö^ung ber freien Siebedgaben, bie 750 SM. betragen

^aben, ba ber Sanbedberein immer nog 1100 3JM. 3uf^u§
^u Ieiften ^at. Sei ber Don ebang.-lut^. Sanbedtonftßorium

in befannter mo^lmollenber SEBeife ben $eintfgroeftern ge*

fpenbeten SBei^nagtögaben fei bemerft, bog e£ an ber be»

treffenben ©tette S. 3 ßatt brei ®aben Reißen mug:
„in 13 ©aben, je ju 50 SRI"

S)ie 3)eIegiertenfonferenj ber lutfjerifgen

OotteSfaften. Sie Selegiertenfonferenj ber Derbünbeten

lut^erifgen ©otte*!aßen mürbe in biefem 3aljre im 2In-

fglufe an bie fegße braunfgmeigifge Se^rfonferena am
30. September unb l. Dttober in ©raunfgmeig abgehalten.

9Bie aüjä^rltg mürbe aug bie^mal ber Dargelegte Unter*

ftü$ung$ptan einge^enb burgberaten unb mit geringen

Slenberungen angenommen. Sntfprag er im toefentligen

benen früherer 3a^re, fo berbient bog eine ©rmetterung

befonber* ^erborge^oben $u merben, bie Mudbe^nung be«

auftralifgen Unterftüfeungögebiet« auf ben SBeßen, mo meit

öerftreut regt biete beutfge Sut^eraner ftfcen, bie bt«^er

faß ganj o^ne getßßge SSerforgung maren.

5Reben biefem aüjä^rlig mieberfe^renben ©eratungSßoff

aber befaßte fig bie btegjä^rige Äonferenj mit mehreren
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fragen t>on grunbfäfclicber Sebeutung in einer SBeife, bie

bie öotte Sead&tung aller befenntni«treuen ßut^eraner Der«

bient. £a war guerft bie Stellung ber @otte«faften §um
beutfdj • etoangelifcben ßirdjenaugfcbuß. S)en bemühten

Lutheranern ift, feitbem ber Sßlan gu beffen ©rünbung
guerft auftauchte, oft genug ibr SRißtrauen unb itjre ab»

le^nenbe Haltung gegen biefe „Vertretung be« beutfäen

1ßroteftanti«mu«" oorgeroorfen morben. Seibe« galt bor*

neljmlicb bent beljerrfdjenben (Sinfluffe be« preußifcben Ober«

ürdjenrat« unb fanb Ijier wieber feinen ©runb befonber«

twcf) in ben Anfcbauungen, bie biefer unb feine Senbboten

in ibrer Siafporapftege betätigten. S33er fid) etwa mit ber

®efd)icbte ber fo fegenSreidjen ©otte«faftenarbeit in 93ra*

ftlten ober ben Srfabrungen befdjäftigt bat, bie bie ©otte«*

faften in $eru machen mußten, ber tonnte fid) über jene«

SRißtrauen in beren Greifen nic^t nmnbern. 9tun aber

baben bie üerbünbeten @otte«Faften gezeigt, baß fie trofc*

bent feine«weg« fdjmollenb beifeile ftefjen wollen. 5ie

tyaben metmeljr bie £anb gu frieblidjer SSerftänbtgung über

bie Arbeit in Sraftlien geboten, unb Pfarrer Stirner üom
batjerifdjen @otte«faften, ber befanntlicb ba£ brafilianifcbe

£itf«mert leitet, fonnte red)t ©ünftiges uoer oie *iu»ncgiett

ber Serbanblungen berieten, Anbererfeit« aber bewie«

bie ffonfereng, baß fie aueb niebt gewillt ift, etwa« Don

bent guten Sterte ber befenntni«mäßig beftintmten Stfafpora*

,

Pflege aufzugeben. Sie befdjloß, eine 5)enffebrift über bie

bisherige Arbeit ber @otte«faften ben lutfjerifdjen $irdjen*

regierungen üorgulegen unb mit folgern ©rmei« ibre«

SBerte« um beren tatkräftigere Unterftüfcung gu werben.

SBir begleiten bie lätigfeit be« bagu befteüten Au«fdjuffe«,

bem and) ber erfte Sc^riftfübrer be« föcbfifc^en ©otte«*

faften«, Sßaftor ©roße, angehört, mit bem aufrichtigen

SBunfcfje, baß fie ein gute« SBort unb mit bem guten

SBorte gute Statt finben möge: ®a« würbe niefct nur ben

©otteSfaften unb ifjrer Arbeit nüfeen, üielmebr Würbe ein

entfc&iebene« ©intreten ber lutljerifdjen Sirebenregierungen

für bie ©rljaltung be« lutberifcben Sefenntniffe« in ber

au«lfinbifd)en SMafpora aueb t)iel gum SdjWinben jene«

SRißtrauen« beitragen fönnen.

Sdjließliel) trat an gwei Stellen tjeruor, baß bie ©otteö-

faften aueb ferner mit ber Union unüerworren bleiben

wollen — einmal, inbem bie fionfereng bie ©ewöbrung
Don Stipenbien an öfterreic^ifebe ZtyoloQtn in ©reif«walb

trofc banfbarer Anerfennung be« ©eifte« ber bortigen üjeo»

logifdfjen gafultftt ablebnte, unb bann bei bent AuSblide

be« Sßaftor Dr. Aljner*2eipgig in bie 3ufanft ber eoan«

gelifeben Bewegung in Defterreidj. ®r bereite babei

niebt bie ernfte Sorge, baß ber SRüefgang be« lonfefjtoneDen

Sewußtfein«, ba« Vorbringen unioniftif^er Seprebungeu nod)

einmal gu völligem SRüefguge ber @otte«faften au« ber

bortigen Arbeit führen fönne. Stoß biefe SBanblung großen*

teil« auf reiel)«beutfcf)e ©inftüffe gurüdgufüljren ift, muß
bierbei befonber« fd^merjli^ berühren. So lange ate mög*
lid) aber woflen bie ©otteSfaften in i^rer ©efamt^eit aui)

bort für bie ©rljaltung eine« Maren SefenntniSftanbeS

Wirten, unb mit greuben ift btfyalb bie Slblebnung einer

Don Scble«wig*^olftein ausgegangenen Anregung ju be-

grüßen, wonacb fieb bie ©otteSfaften au« ber lut^erifcben

Siafpora in fatboltf^en Sänbern jugunpen be« ©ußab«
Abolf-SSerein« ganj jurüdjie^en fottten. SKtt {Recbt würbe
bem entgegengebalten, bie @otte«!aften würben bamit felbft

bie Stidjtigteit i|re« ©runbfa^e« preisgeben, baß, wie aße
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tirebtiebe Arbeit, fo audj bie Siafporapflege befenntniämaßig

bejHmmt fein muffe.

So geigte bie 3)elegiertenfonferenj mit einer gerabe in

biefen Sagen befonber« erfrifc^enben Slarbett, baß Wenigften«

bie ©otteSfaften in einer Seit, in ber ber UnioniSmu« aa>

febeinenb unauftaltfam Vorwärtsbringt, wenn aueb mit

äußertidj febwacber Sraft, fo boeb unermübet im Vertrauen

auf ba« gute SRedjt i^rer Sac^e bie ga^ne be« reinen

Oefenntniffe« ^ocbbalten. Dr. Wertet.

S)ie am 14. jWoöember abgebaltene ©aupttonferenj
ber ©Phorie Seijig-Sanb eröffnete ber Sorftftenbe Sup.
D. Wartung mit einer Aufpräge über Suf, 22, 35—38.
3n geiftoofler unb betSanbringenber Siebe führte er au«,

wa« 3^f" SGBortc für feine erften 3ünger unb für bie

ffirdje aller Seiten gu bebeuten b^ben. SBa« beren Diener

gumal in ber ©egenwart neben ber an fid) moljlberedjtigten

unb gebotenen Sorge für bie fragen unb Sebürfniffc be«

irbifeben Seben« nidjt oergeffen bürfen, öielmebr al« ba«

^otmenbigfte unb SEBicbtigfte betradjten muffen, fei ber Seft^

unb ©ebraud) be« im SBorte ©otte« bargebotenen ©eifte«»

fc^werte«. 3m Vertrauen auf bie barin liegenbe föraft wolle

biefe« niebt nur bei ber öejeugung üor weiteren Steifen,

fonbern and) im ffiinjelfampfe bei ber Seelforge unb gegen

ba« eigene $er$ geführt fein, bamit e« in ben Seiten unb
Stunben ber ffintfd^eibung bureb &ampf jum Siege geben

fönne. — Auf ben furjen ©erid^t über bie nur in feljr

geringer Sa^ üorgefommenen SSeränberungen im S3eftanbe

ber ffipboralgeifilicbteit folgte ba« in^altreic^e ^auptreferat
oon % ©eflert»SRüdmar«borf über Anfang unb ffinbe

be« 8i«tum« äRerfeburg. ftn biefem ^at ja ein großer

Seil ber in ber ftonferenj vertretenen ^ßaroebien gehört.

Auf ©runb eingebenber Stubien würbe gegeigt, wie ba«

nacb zeitweiliger Aufhebung bureb Jfaifer ©einrieb II. wieber*

^ergefteüte 8i«tum unter ben gortfdjritten ber ffiolonifation

unb SRifpon im Saufe ber 3a^^nnberte fieb weiter ent*

Widelt bat, — wie babei immer neue Streben unb Älöfter

entftanben ftnb. 3« gweiten fürgeren Seile be« Vortrag«

würbe bann in anfebaulieber SBeife au«gefü^rt, wie bei'bem

fortgefefeten S33ibevftanbe be« ©oebftift« .bie {Reformation

oerljältniSmäßig fpöt erft gur ©urebfübrung in ben iljm

unterteilten Orten fommen tonnte, ©rft im 3abre 1562

bat fyex feinen Abfc^luß gefunben, Wa« bie 1548 Deran»

flaltete erfte Sircbenoijttation angebahnt ^atte. SBefonber«

würbe babei bie 3Kitwirfung be« eblen dürften ©eorg

t). Anwalt ^erborge^oben. S)ie üorgerüdte $tit ließ nur

einige wenige ©emerfungen unb fragen in Anfnüpfung
an ba« ©ebörte laut werben. SRacbbem bie ©erfammlung
ibren einmütigen Dan! bafür begeugt ^atte, folgten gum
Scbluffe noeb furge Beriete üon feiten ber SSorfifcenben

ber öier Spegialfonferengen. An bie 3o^c«fonfereng, bei

ber ba« Sanbe«tonftftorium bie«mal niebt vertreten war,

reifte ftd^ wie gewö^nlidj ein gemeinfame« 2Rtttag«mabl,

an bem aueb $farrfrauen teitnabmen.

Am 14. Slobember fanb bie ©aupttonfereng ber ©eift*

liefen ber ©Phorie SBerbau ftatt. 5Rac^ ©röffnung ber ffon*

fereng mit ©efang unb ©ebet bielt Sup. Dr. grotfc|er eine gu

©ergen ge^enbe Anfprac^e auf ©runb üon äRattb. 9, 37
unb 38: „So Wenig e« fo freute, fei bodj jefct ©rntegeit

im SReicbe ©otte«, ja e« fei große (Ernte. Aber mäf^renb

bei allen anberen ©erufSarten über Ueberfüllung geflagt

werbe, Ijerrfcbe im geiftlicben Berufe großer 9Rangel an Arbeit«*

haften, ber fid) nur in Suhutft nod(j gu fteigern bro^e. ®^
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fei barum notmenbig, tote bad aud) bie Sleuauflage ber

Äirdienoorpanbdorbnung oorfe&e, tne^r Reifer aui bett

ffreifen bcr SRidjtgeiplic^en jum 5Dienfle an bcn ©emeinben
§eranju$ief)en, mad aber ntc^t fo leidjt fei. Stoß biedbe*

äüglidje Berfucfce bid jefct nodj menig Don (Erfolg begleitet

gemefen, §abe feinen ©runb moljl barin, baß man ben

2Beg außer adjt getaffen %abt, ben und ber $err felbp

$eigt: „Bittet ben $errn ber (Ernte, baß er Arbeiter in

feine (Ernte fenbe.* 5)a« ©enben oon Arbeitern fei bed

$erm, bad Beten barum aber fei unfere ©adje. Unb um
„Arbeiter" muffe gebetet toerben, b. !j. um foldje Seute,

bie mirflidj im S)ienpe bed $errn etmad letften, arbeiten.

SDicfcö Arbeiten bfirfe aber nidjt batjin sielen, baß man
ben ©emeinbegliebern ju gefallen pd) beprebe, fonbern im
©egenteil ald rechte Arbeiter in bed $errn (Ernte müßten

mir bie Seute unjufrieben machen, unjufrieben mit und,

aber befonberd aud) unjufrieben mit pd) felbp. 2)ad fei

faure Arbeit unb fefee ooraud, baß mir aun&djp an und

feiber arbeiten. SBenn bad gefdje^e, mürben mir nidjt

öergeblidj arbeiten; benn ber $err fei mit und, 3efud

(Eljripud gepern unb §eute unb berfelbige aud) in (Eroigfeit.

An |biefe Anfpradje bed (Eptjorud fdjloß P$ ein Bortrag

oon $. ©d)ulfce-©eelingpäbt über bie „grrtumSloPgfeit bed

$errn", beffen ©runbgebanfen etma bie maren: Sefud ip,

mie er felbft oon pd) audfagt, bie SBa^r^eit, ber König

ber SBa^r^eit, bie Berförperung ber SBatyrljeit, bie fub«

pautiede SBaljrljett. SBeil er bad ip, ip bad Ebripentum

bie abfolute SReligion, bie alle religiondgefdjidjtlidjen Ana*
logien überbietet. SBeber ber bie Realität ber (Einjelbtnge

leugnenbe Sßantbeidmud, nodj ber bie SRealität ®ott& auf*

Ijebenbe äRaterialidmud, nod) ber ©eift unb SWaterie aud*

einanberreißenbe S)ualidmud, aber ebenfomenig ©arnacfd

®eidmud fann beliebigen. S)arum befämpfen mir aud?

bie religioudgefdji^Jtlidje unb reltgiondp^ilofop^tfc^e 8tic&*

tung, bie ffi^riflo nidjt bloß grctumdfäljigteit, fonbern fogar

Srrtumdnotmeubigfeit imputiert, unb galten fep baran, ba^

(Etjripud trrtumdlod ift in bem ©inne, baß er alles miffen

fann, mad er miffen miß. 3n feiner (Entäußerung aber

Ijat er ftcö unb feinem SBiffen felbft eine ©djranfe gefefct.

(Er fügt pd) in bie ©djranfen, bie ber ©efc$id)te, SRatur-

miffenfcbaft, ^ß^ilofop^ie unb Ideologie gejogen pnb, aber

in ber 2Bal)rtjeit ift er unfehlbar. — (Ed fdjloß Pdj an biefen

gebantenreidjen Vortrag eine lange lebhafte Debatte, in

ber man pd) im großen unb ganzen mit ben Ausführungen

bed Bortraged einoerpanben erflarte, bie aber in ibren

(Einjelfjeiten mieberum $u meit führen mürben. 9ta^bem

nod) allerlei ©efdjäftlitjjed erlebigt unb eine Steige oon

Berorbnungen bed Sanbedfonpporiumd $um Bortrag ge*

bracht morben mar, mürbe bie anregenbe ftonferenj mit

©ebet unb ©efang gefdjloffen. 39-

Am 8. Slooember fanb bie bieSjäljrige S)iöiefan*

oerfammlung ber (Sp^orie ©djneeberg ftatt. S)er Sp^orud

®up. Stomas beantmortete im Anfc^Iuß an ba« @c|rtft*

mort Hebräer 10, 23—25 bie grage, ma« mir unferer

nad^ Cut^erS Kamen ficft nennenben, na$ feiner Art ge<

mac^fenen, für unfer Solf fo gefegneten, für unfer perfön-

licfjeö Seben fo bebeutungSüotlen fiircbe fcftulbig ftnb. ©egen«

über aDem unfi^eren ©djmanten unbäBanfen auSmangelnber

©emiß^eit beS $eitdftanbe$ laßt und galten am SBetenntniS

ber Hoffnung, ©egenüber aller ÜDlattigteit unb fiau^eit

ber natürlichen @elbftfud)t laßt und untereinanber unfer

felbft ma^rneljmen mit 9teijen §ur Siebe unb guten SBerten.
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©egenüber aller SSeradjtung bed aud ber ©emeinftftaft bed

®titted unb bed ©orted ©otted ermac^fenben ©egend,

gegenüber ©eparationd« unb ffimanjipationdgelüften laßt

und nidjt oerlaffen unfere Serfammlungen , mie etlicbe

pflegen. (Ed ift eine Ijodjnöiige Sorberung für unfere Xage,

baß mir und ald treue ©lieber unferer eoangeltfdj*

lut^erifc^en ßir<$e bemeifen. S)er $err E^riftud felbft f)at

eine ©emeinbe gemodt, in ber eind bad anbere ftü|t unb
trägt SBä^renb fonft ber fojiale ©ebante pcb allenthalben

burdjfefct auf ben ©ebieten bed öffentlichen ßebend, fe^It

ed in biefer Sejieljung auf religiöfem ©ebiete. S)er ©afr
»Steligion ift $rioatfa^eM finbet ftc^ nic^t nur in religtond«

lofen ober religiondfeinblic^en Greifen, er ftecft and) oielen

anberen tief im Slute. 8U einer regelmäßigen Beteiligung

an bem fiird^enbefuc^ , an ber Abenbma^ldfeier, an tirdj*

liefen gfeften unb Siebedmerfen füMt man pcb trofe be^

Itonfirmationdgelübbed nic^t oerpfltcbtet; bad betrachtet man
ald eine ©adje oöllig freien Beliebend, barüber man nie«

manb 9tedjenfdjaft ju geben ^at. Aud? abgefeljen oon ben

unlircblic^en, breiten ÜRajfen finbet fteft eine nic^t geringe

Anja^l foleber, bie toofjt religtondtntereffiert unb innerlich

angefaßt ftnb, aber für bie ebenfadd SReligion $rioatfadje

ift. SBo^I fte^t ed und ald eoangelifdjen (Stiften unbeftreit*

bar feft, baß ein jeber für fein ©eelenbeil, für fic& fc^ft
oerantmortlic^ ift. Allein für bie Audgeftaltung unferer

c^riftlic^en Sßerfönltdjfeit bebürfen mir ber Seitung unb
Sr^ung, bie und oon ber Jtirc&e geboten mirb. 9Bem
an einer gefunben (gntmidelung feined Sljriftenlebend mie ber

©efamt^eit gelegen ift, für ben ift ed Aufgabe unb ^fficfct,

fic^ mit ooHer Sntfcbieben^eit unb mit ooßer greiljeit an
bie Sirene ju binben unb gebunben }u miffen. S)aju aber,

baß bad fir^tic^e Seben geförbert merbe, foOen oor ädern

bie JKrc^enoorftanbdmttglieber mithelfen, inbem fte pd^ fietd

an bie oon ifjnen übernommene Serppic^tung erinnern. —
3n bem SKittelpunfte ber lagedorbnung ftanb bie Ser*

banblung ber grage: SBie ift bad Snftitut ber Reifer be«

fiirc^enooiftanbed einjuric^ten unb fegendreid) ju geftalten?

3)en erpen SSortrag über biefed Z^tma ljielt Dber-
pfarrer @c^mibt<Sößni^, ber nadj bem $inmeid auf
bad nadj folc^er (Einrichtung oor^anbene ©ebürfnid unb
einem Ueberblicf über bie Seifpiele, meiere bie ©efc^ic^te

ber ftirdje für ben Segen ber Saienarbeit in alter unb
neuer .Seit und bietet, pd) über bie Stellung ber Reifer

jum ftirdjenoorpanb, über bie befonberen Aufgaben ber

Reifer unb bie babei mögüdjermeife ^eroortretenben ®e-
fahren unb beren SJermeibung audfpra^, mä^renb in bem
jmeiten Bortrag über bad oorliegenbe Xljema Oberamtd«
rieftter Dr. ®ilbert-©djneeberg bie gragen beantmortete:

1. SBeldje ©tettung nehmen bie Reifer ju bem Äirc^enoor*

panbe ein? 2. 3Beld)e Anforberungen pnb an i^re $erfon
ju peDen? 3. SBie ift i^re Arbeit ju gepalten? Sfcadj

einer lebhaften Audfpra^e, bradjte ber BorP^enbe
folgenbe SRefolution jum Borfc^lag: w S)ie Siö^efanOer«

fammlung richtet an alle Jtird^enoorpänbe berffip^orie bie

ijeralidje, bringenbe Aufforberung, bie (Einrichtung be*
^elferbienped mögliebft balb unter Berücfpdjtigung ber

einaelgemeinblic^en SSer^ältniffe ind Seben treten ju laffen

unb bittet, an bie nädjpe Siöjefanoerfammlung barüber

Beriet ju erpatten, um babur$ biefe Sinric^tung für bie

einzelnen mie für ade fruchtbar 5U ma^en." S)iefe 9?efo-

lution mürbe einpimmig angenommen.

Am 12. SRoo. fanb bie S)iöjefanoerfammlung ber
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(Spione Dfdjafc ftati. Slnfnüpfenb an bie tarnen SWartinS,

Don lour unb äßartin SutljerS gab ber ©pljoruS, ©up.

©otbifc, ein Silb Don bem ürdjlidjen Scben ber Glorie,
inbem er ju größerer SolfStümtidjfeit unb Betätigung

djriftlidjer Siebe im Stiel auf jenen, ju meljr djriftlidjer

Vertiefung, eifrigerer unb Dielfeiligerer Serfünbigung beS

SBorteS unb fleißigerer SWitmirfung ber ©emeinbeglieber,

fpejiefl ber fiirc&Dorfteljer an ber ©rbauung ber ©emeinbe

unb Sefämpfung ibrer Stäben im ©lief auf ibiefe An*
Regung gab. — SRadjbem hierauf Dberpfarrer fflemm*

Strebte in großen &ÜQen bie Arbeit unb bie ©rgebniffe ber

legten SanbeSfonobe beleuchtet Ijatte, l)ielt Pfarrer Sonata
SBeflerSmalbe einen burdjauS praftifdj gerichteten Vortrag

über ben tänblidjen griebljof, inbem er über feine Anlage,

über ben ©djrnucf unb bie Pflege beS griebi)of$ wie ber

einzelnen ©räber, als audj über feine Serwaltung beachten«*

werte SBinfe gab. Sine Aufteilung Don griebfjofsbilbern

aus ber ©Phorie, bie er größtenteils felbft gefertigt ^atte,

ergänjte feine auSfütyrungen. — S)en ©djluß bilbete ein

Serid)t beS Pfarrer« ßo$mann*S)al)len über bie Xätigfeit

beS SDiöjefanauSfc&uffeS $ur gürforge für ©trafentlaffene,

bie freiließ nur fetyr geringe (Srfolge aufjumeifen fjatte, weil

bie große SKe^rja^l ber (Sntlaffenen ftd) biefer gürforge

-entjie^t.

$Uitu Pfttrflsmgrts.

Sirene: Sie Rircfce in SrteSnifc ijat elefirifdje Se*

leudjtung erhalten. S)er ffofienanfdjlag für bie ffirc&e in

SinnWatb*©eorgenfelb, bie burd) bie Sreäbener Mrdji»

teftenfirma Soffon & ßüfjne erbaut wirb, belauft ftd) auf etwa

70000 5DM. — S)ie jur Sßarodjie ffnautfjain gehörigen

©enteinben Jjaben %f)xtr\ ©rjeflenjen, bem #errn Staats*

minifter ®rafen Don ©oljentljal unb Sergen unb feiner

®emal)lin geb. ©räfin Sifctt)um Don ©efftäbt au« Mnlaß

iljrer filbernen ©odjjeit jum 8^*** btx Srridjtung einer

Stiftung 1500 SWf. jur Serfügung geftellt, beren (Srtrag

ben fflermeren unb Sebürftigeren ber genannten ©emeinben

jugute fommen fofl. — 3n Sauterbad) bei SDfcarienberg

würbe am ll.StoDember bie neuerbaute Sirene eingeweiht.

— Hmll.SRoDemberfanbinOberalbertSborf bie S33ei|e

ber erneuerten ffircfce ftatt; weld) lebhafte« Sntereffe bie

©emeinbe an ber Erneuerung ber ffirdje naljm, beweifen

bie Dielen ©djenfungen, bie ber ßirdje juteil würben, ein

fdjimebeeiferneS ffreuj für baS ftad) ber ©afriftei Don

©djmiebemeifier ffirnfx in DberalbertSborf, bie ftaupttür

üon @utSauS$ügter granj Sauer, bie innere Xür Don

£errn (Srnft, ber laufftein (Don Xifdjler Sauer angefertigt)

Don Iraugott $iet)ler, ein Säufer »für ben SRittelgang Don

©efdjwifter SBtnfler, Dier Stühle Don ber gamilie Sauer

unb Sßieljler, bie Sergolbungen an ber ©mpore Don ©aft*

wtrt £erm. gülle, Ifanjel« unb aitarfämucl Don ben grauen,

bie Silber ber früheren ©eiftlicfcen *ßaftor Slüfcr (f 1866),

$aftor (EorbeS (Hamburg) unb tßaftor SBirtygen (3fd)oppac&)

für bie ©afriftei, baS große fflltarbilb (3efuS ber gute

£trte) Dom Rir^enDorftanb, anbere genfter Don ben gamilien

©cfcürer unb Sittricö, «ic^. gütte in Dberalbert«borf unb

granj güüe in gwidau, gebürtig and DberalbertSborf;

le^tgenannter Wenfte au^ bie lurmu^r. gabrifbireftor

Sacob^Sangen^effen, ber Sagbpäc^ter Don DberalbertSborf,

überwies $ur ftird^enerneuerung 600 3Rf. unb ftellte auf

eine Steige Don %af)xen weitere ^ilfe jur Serfügung,

grau DerwitWete Sßaftor Slü^er gab i^re unb i^rer gamilie

greube über bie ftirdjenerneuerung burc^ Stiftung Don
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300 3Rf. ju erlennen. SBeitere ©4en!ungen |tnb Don

greunben ber ©emeinbe in HuSftdjt gepellt. — $n
©c^önbac^ (©Pforte ©rimma) würbe ber Äanbibat ber

Ideologie SB. ©rube als ^ilfSgeiftlic^er feines SaterS

orbiniert unb etngewiefen, wobei bie Don feinen ©ftern ge*

ftifteten SlbenbmafjlSgeräte unb 2lltarleucr)ter jum erften«

mal in ©ebrautft genommen würben.

$erfonalien. Pfarrer $ a 4 a 1 ^ in ©toß^ennerSborf feierte

am 20. 9tat>ember fein 25|ft^rigeS «mtSiubilftnm.

Som SSü^ettif*.

SRctjcrö DtftorifdJ^eograptitffter ftolmDer für 1908. Seipaia,

SiMiograpWdpS Snftitut *rei* 1,85 TOf.

5)cr beliebte, oomeftm anSgeflattete ÄbreißTalenber erf4eint

niro %um 12. SWale mtb bringt toieber für jeben lag Diel In«

regenbeS unb SeteJjrenbeS in ©IIb unb ©ort ans ben Der*

f^iebenflen (Gebieten. 3u0^i4 getoft^rt er einen dinblid in ben

reidftaltigen «erlag be« $tbtiogra)>$ifd)en 3n|HtntS.

J>ür «üe. Äalenber auf ba* 3a(r 1908. Äonpanj, Jtarl ^irfc^.

$reiS 40 $f.

SBefonbere Sorgfalt %at ber ftalenbermann anf bie Qk(d)id)ten

unb ©ebit^te Dertoenbet nnb mit ber Ännpbradbeilage „<£$rifrn*

in ©et^iemane 4
' eine gvte ffia&t getroffen.

@ef(6id|te nnb Äritif ber neueren Geologie, inSbefonbere ber

SftematifAen feit ^Idtxma^tx Don Sr $. Ä. Don graut,
eaxbeitet nnb bis gur ©egentoart fortgeführt Don 9t. ©. ©rü J-

mad&er. 4. Auflage. ßeU)*ig, 0. Seidprtfdp «erlagSbu^
banblnng Kacftf. (©eorg ©ö^me). $rei0 8,50 SWt

3)ie Neubearbeitung beS toeitbetannten ©u^e«, beS legten beS

großen Urlanger Geologen, ift mit befonberer grenbe &n be-

grüßen ©eit 1894 ^at Ü4 auf bem ©ebiete ber Geologie Diel

geftnbert. S)ie neue Auflage ift au4 Don 367 anf 532 @eiten

getoac^fen. ®a*i neu finb bie §§ 15—18, tuetdje bie Geologie

ber ©egentoart bebanbeln. gnr ©erDoUftftnbignng bienen bie

Einfügung Don ßeibnij nnb JB8olf, ©rnno Sauer, ©ic^ern, Äöfllin,

fttiefotb nnb 3)ie«f^off, «ilmar, $öfling, %f). §avna&, gr. 2)eli^f4,

JBolc! nnb ßnt^arbt. S)ie Geologie ber ©egentoart ift bis auf

bie neueflen ©rfdjetnungen ©irgenfo^n unb Set^ tritifc^ beleuchtet

worben. $rof. ©rfi(ma$er ertoeifi fieft als ber geeignetpe 9Rann

für biefe Neubearbeitung. (Sr ftejt auf tonfeffioneQ^rir^lidKm

6tanb|mn(te unb ^ot anc^, toie fein großer ßeljrer, bie ©abe,

SnberSDenfenbe Don i^rem 6tanb|)unfte aus Derfte^en unb toürbigen

ju fönneu. 3n ben ©irren ber tfceologtfdjen ÄontroDerfen wirb

fi4 aud) biefe neue Auflage für Ideologen wie Saien als ju-

Derlfiffiger gübrer erweifen.

ttttS Dft nnb ©eft. «rj^Iungen ans ber HRiffion. gflr bie

3ugenb gefammelt Don *«*. Seborwortet Don SRiffionar

em. ©. Ä. Saierlein. 2. «nfl. Bresben, C. Snbwig Un-
gelenf. $reiS 1,60 9».

8nS bem reiben @$a( ber SRiffiouSgef4td)te flub eine reiche

Hn$al)l trefflicher ©ef^i^ten auSgewftblt, welche ©roßen unb

Kleinen neben geograp^ifc^en unb etlpiograpWgen ftenntniffen

SerftftnbniS für bie 3Rtffion unter ben Reiben Dermitteln foüen.

S)aß baS ßeipgiger SRtffionSgebtet befonberS beoorjngt ifl, wirb

Dielen befonberS wiütommen fein. Iu4 burdj biefeS Su4 wirb

beßfttigt, baß ber ©ewinn ans ber Stiffion bie Opfer für biefelbe

weit übertrifft

&tttttst&e&cgttttg.

3n befe^en: Pfarramt gu ©ac^fenburg (Cbemni

J

II), Rl I,

ftouT: S)aS (Jö.'Suti ßanbeMonfiftortunt; Uebertragung ber TOit-

Derwaltnng beS bortigen ÄnftaltSpfarramteS im Nebenamte gegen

JBergfltnng Dorbebalten. — S)aS erlebigte Pfarramt Neic^enberg

(Bresben) ift Stl VIA.
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fifl auf btefctten im „®m. Stillen» wib ©djuMott" »u bqttfcn. I jfrlljglggn» | gntcrctc burfl bte gmumceneffcMttoi

Seide

icftxütene qSerltaeUe. «murine bei I
" wen u. bte ©erlagBbudftanMung. I

unb „^enneberg*
©etbe" tum 3JH.

1.10 an porto* unb
4*Hfrei

Messaline

Radium
Louisine

TaffCt - ^ ~~ ~» ~
SRufier uinat$atb t

SeUnfalritait Henneberg ii ZUrich.

Verlag ron DörfBlng & Franke In Leipzig.

Preusser, Annette:

Diakonissin Louise Ratze. *
Ein Charakterbild. Mit einem Stahlstich. 3 Mk.,
elegant gebunden 4,20 Mk.

Krankheit als prfijung und Segen.
Aus dem Englischen frei Übertragen. 2. Auflage.
2,25 Mk.

Zu bestehen durch alle Buchhandlungen.

Schulbänke! Kirchenbänke!
Verstellbare Kinderpulte etc.

empfiehlt

Erzgeb. Schulbank-Fabrik Beutha bei Hartenstein

Otto Blechschmidt.

»erlag tum Störffltag & ftranle in ßettoifl.

Sxttfyavbt, D. gt^tr. $.
Die vier Evangelien.

Berbzuiföf unb gtmtmüttfiäxiblxä) ausgefegt

«ie* Seile*
I. Seil. Cftxmgeiium aRottfiSstd. $rei£ 4 Ji, eleg. geb. 4.80 >*
IL Seil. «(StHmgeiium flWötfuS. <ßrei3 2 .*, eleg. geb. 2.80 .A
in. Seil, ßfcangeliuilt 8ufa& $ret3 3 .A, eleg. geb. 3.80 .A
IV. fceil. @t»att0elistm 3of)<mne3. $reiä 3 J$, eleg. geb. 3.80 Ji

3eber Seil tft einzeln ju fjaben.

Predigten. Zwölf Bände.
I. (©In 3eugnt3 bon 3efu (£§rtfio). 3. Auflage .

n. (S)a8 fietl in 3efu (Sfnifto). 3. Auflage . . .

in. (3)a8 ©ort ber 2Baf>r|ett). 2. Auflage ....
IV. (3)ie ©nabe ©otteS In 3e|u G^rlfto). 2. Auflage
V. (Otoabe unb SBafjrljett)

VI. ($a3 SBort be§ ßeben$)
VII. (©nabe unb triebe)

Vin. ($>er 2Beg be« $eÜ3)
IX. i£td)t unb Zthtn)
X. (@S tft In feinem «nbern fieti)

XI. (Sefu» CHjriftu8, gefiern unb Ijeute ic.) ....
XII. ($rebigten unb ^Betrachtungen) .

©ebunbene (Sjemplare je J$ 1.20 me$r.

Ji 5.—
„ 5.-
* 3.-
„ 5.-
„ 3.-
„ 2.-
„ 2.-
„ 2.-
„ 2.50

„ 3.-
„ 3—
„ 3.-

5» btfUfftn buvdf alU gtuIrtaiiMstisgttt«

Für den Weihnachtstisch!

D. Cl)r. «. ItflnH:

|tr djtpdjf ßlantiriuilclirr
(gemeinnerflanblid) bargeßellt).

2. Auflagt ÖJatilfdlf, unntranötrtr Äiwgalit*

40 Bogen. $reis 5,50 SR!., eleg. geb. 6,50 SRI.

3n btfitfynt birrd) oUt 3iu|>&anMwia*n.

Särfflittg & gfrmtfe, ©erlag, Seidig*

Flügel und Pianinos

Julius Feurich, Leipzig

Kaiß.-Königl. Hof-Pianoforte-Fabrik

Besondere Vorteile fttr

die Herren Geistliehen.

Verlag ron Dörffling & Franke In Leipzig.

Geschichte der deutschen Mystik

in Mittelalter.
Nach den Quellen untersucht und dargestellt

I. Band: Bis zum Tode Meister Eckharts. 9 Mk.
II. Band: Aeltere und neuere Mystik in der ersten

Hälfte des XIV. Jahrhunderts. Heinrich
Suso. 9 Mk.

III. Band: Tauler. Der Gottesfreund vom Oberlande.
Merswin. 9 Mk.

Alle 3 Bände 27 Mk.

. . . Diese fleissige und gedankenreiche Arbeit möge eine recht weite Ver-
breitung finden! Wer sich in sie hineinliest und in Ihren köstlichen Inhalt
sich vertieft, dem wird sie von Seite zu Seite lieber werden und seine An-
schauung von der Mystik wird sich klaren, so dass die Mystiker ihm freund-
liche Gestalten sind, mit denen er gern verkehrt.

Zeitschr. für luth. Theol.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen.

8e*fog*bndftcmblmtg: Dörffling £ fjzautt in ßeiftig. — Snut bon «dermann & ©lafer in Seidig,

fcierju stpet ^Beilagen: S)örffliug A gtaufe in Seip§ig; (Bebjübet ©lum in ©o^, fflfcinlanb.
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IKe UtoMett in fiebe! Die ftebe in MaWittt!

SSeranttoortlidje SRebaltton: Pfarrer 9ttd)ter in fiangenbernäborf bei SBerbau.

«tföctot tebat Domterttüß. — «bttreanentlfrteli iftfcOg 8 SRI. — 3nferttonlgfMl$t 20 $f. für btc 2gefocltene getttfette. — gettimgjtyfrifltftc 1907: 6ette 828. —
3n bestehen bui$ alle ©u^ljanbümflen nnb qjofiaiiftatten.

H*. 49, $tipfi0* 5. JefeHttoer 1907*

3tü>att: 8«« ftarotf nm ben HeUgtonSmitewtcbt (Scblufc). — 8« »it&taflSIttittgie. — gür ben ©etbnaebtStifd). — JH*<b*

Hefte WaQtiQttu an* Saufen unb Qtityn ber Seit: ffanbibatenprühragen in S)te*ben; (tp^otolfonfetenj in «ro&en&ain; SanbeSberetn

fftr Vrebigenö^tet; Sefefnt^t; Leiter ©anbembner; ©eitiftge jnr @fi$f. Äirebengefötcbte; Kleine Mitteilungen. - $om 8fi<betttfd). —
SteBenbetpegmtg. — Snfetate.

Jum Jtampf um ben jStHgion6untemd)t.

©in SBort au« Sebrerfreifen.

III. SSon biefen gorberungen allgemeiner Katar geben

mir ju ben befonberen gorberungen naeb Umgepaltung beS

Religionsunterrichten über. Sie bejieben ftdj teils auf

ben Sn^alt, teild auf bie UnterridjtSform.

3u ben erfteren gebort baS Sepreben naeb StuS*

fcfjeibung ober (Einfebränfung beS altteftamentließen SReli*

gionSunterriebteS. S)ie Sebulb am junebmenben SEBiber-

roitten gegen ben SteligionSunterridjt toirb bon bieten

(Seiten ber Ueberlapung beS ©ebädjtniffeS mit religiöfem

SBiffenSpoffe jugefebrieben. SWan meint, eine aufcerorbent*

liebe (Entladung beS ©ebäebtniffeS fönne febon bureb ®nt*

fernung jeglieben altteftamentlicben Unterrichtes herbeigeführt

Toerben, ba bie altteftamentlicben Stoffe obne Scbaben für

bie 3"9«nb entbebrt toerben Wnnten. ©isber glaubte

man, baS Site Xepament niebt entbehren ju Wnnen, roeil

bie Sßerfon unb SRiffton Sbrifti obne baSfelbe niebt böllig

oerftänbticb werben fönnten. hiergegen toerben bon
burebauS religiöfen SRännern getoiebtige ©rünbe geltenb

gemaebt. Sebleiermaeber jagt: „$te b^gebraebte Meinung
ber bisberigen Zbeologie, baS Soll 3$rael fei als beüor*

$ugteS ©otteSbolf ju betrauten, berubt auf grober Un*
fenntniS unb abftcbtlicber ©eringfebft&ung ber ©otteSber*

ebrung aller übrigen fitolturbölfer. SefonberS brauet bie

feufebe arifebe SReligion ber ©ermanen feinen Sergleicb mit

bem femitifeben Subentum $u freuen". — $er befannte

$rof. 3Ka£ 2RüHer in Djforb fagt: „S)ie Sebauptang,
©ott b^be pcb feinem anberen SSolfe als ben %al$*

parrigen Semiten offenbart, ip eine djriftficbe ffefcerei

fcblimmper Mrf.
*ßrof. «etfebtag^aHe fagt: „StoS Sitte Xeftament ip

niebt in bemfelben Sinne ^eilige Scbrift rote baS Steue.

(ES ip'S nur unter bem Sorbebalte ber tiefgreifenben

Äritif, bie (SbripuS an ibm übt. SBirb baS niebt beamtet,

fo toerben bem ffinbe aus getoiffen Serben beS Sitten

XepamentS gerabejn nncbripli^e Sebren beigebracht
4
'. —

©ner ber febärfpen ©egner beS Alten lepamentS aus ber

©egentoart ip ber Dberpfarrer Dr. Äa&er: „(Ein febtagenber

biftorifeber ©etoeis für bie ©ntbebrlicbfeit beS alten Xepa«
ments in nicbt>jübifcben Scbulen ergibt ftcb aus ber %aU
facbe, ba§ bie Suben felbft bureb i^re $ebräerbibet feines*

toegS empfänglicher für baS (Sbripentum getoorben finb,

als alle übrigen ßutturbölfer obne bie lefttere. SBir ber*

peben ben £ei(anb ber ganjen SKenfcbbeit niebt aus bem
«Iten lepament, fonbem baS Hlte lepament erp bureb

®b*ipum unb nur bureb ibn". — 3d>o<b fe^lt eS aueb

niebt an Sieformern felbft aus bem Sager ber mobemen
Ideologen, bie baS ölte Xeftament mit anberen Sugen
anfeben. D. 93raafeb*3ena fagt: „RafcerS Sofung ip nur
eine Umgebung ber Scbtoierigfeiten. (Eine ballige 9uS*
febeibung beS Alten lepamentS toöre eine ©eraubung ber

Sugenb. SSSie fönnte man unferen ftinbern jene berrlieben

geugniffe bon ©ottüertrauen, jene ergreifenben SSorbilber

bon inniger, lebenbiger grömmigfett borentbalten. S)er

riebtige SBeg ift, ben alttepamentltd^en Stoff au befd&ränten,

inbem man einen gefebteften ÄuSjug gufammenPeflt; unb
ferner muß man bei ber (Srftärung ber altteftamentlicben

Sreigniffe bei ber nüchternen SBabrbeit bleiben. Son be-

fonberem SBerte bleibt babei bie öebanblung ber $ro*
pbeten, unb biefe pnb breiter unb tiefer ju bebanbeln als

biSber\

Lic. theol. $fennigSborf fagt biwoon: «SBaS ein 3^
faiaS bon ber ©rbabenbeit ©ottes über Seit unb Staum,

bon feinem SBirfen im SWenfebenleben unb ber ©efebiebte

gefproeben bot, baS fann nie berflingen unb bureb feine

nad{)flügelnbe tß^ilofop^ie jemals erreicht toerben. JlicbtS

ip tounberbarer als baS auftreten biefer SRänner. Sie
toerben niebt angepeilt, niebt gerufen, fonbem ptöfclicb,

toenn eS bie Seit gebietet, finb pe ba*. ©efanntlicb ift aud*

Dr. ST^ränborf für eine Sefebränfung beS altteftamentlicben

UnterricbteS, niebt für SuSfcbcibung, mo^l aber für be*

fonberS grünblicbe ©ebanblung ber $ropb*ten.

^offentlicb toirb p^ aus bem gür unb SBiber um ben

altteftamentlicben Unterriebt ein gangbarer SRitteltoeg pnben
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laffen, ber auf fofgenbe« $ittau«foufen bflrfte: SBeife 83e*

färänfung be« altteftomenttidjen Stoffe« in SRficfftdjt auf

ben reltgiöfen unb erjieljlidjen SBert; gurücfbrängung ber

i«raettttfdjen S3olf«gefd)td[)te wie ber gotteöbienftltcften Be-
lehrungen ; bagegen liditoofle, leben«tt>arme StorfleHung ber

religio« ge^attoottpen Partien mit befonberer ©ejugna^me
auf ba« ftommen be« (Ertöfer«.

JBon ber fitteratur über ben Jtantyf um ben ffleltgionftunterricbt

fei befonber« auf folgenbe ueue drfMeinungen oerwtefen:

Jort mit BleligUmSutttcrridjt au« ber @<ftule!? diu «well
an bie bemfebe eoangelifebe (Sbrtftenbeit. JBon fctreftor $aßor
Stnbrmann. »erftn C.

f gr. Steffen. $ret« 30 $f.

$ie ©efabr, welcbe ber eoangeltjcben JBolttfcbnle brotjt, Wirb

mit fiir&en Striaen dar aufgebedt

Siel anÄfübrlfcber nnb eingebenber uuterrtebtet barüber:

$te ©efabren ber (&tnbett«M|ttle oon SR ü Her. ©teßen, «ifreb
£öj>elmantt. $ret« 2,40 m.

Sieform be« töeltgUmöunterrttft« in ber »otf«fd>uie Don Dr. 30b.
SHetterle, Pfarrer in ©ur!barbt«waibe. Seidig, 3nltn«
ftlintbarbt. $ret* 1 SJH.

Äl« Vortrag gehalten im ©ejirttlebreröeretn $ima tritt ber

»erfaffer für bie Jßtönfcbe ber mebr liuf« ©ertebteien ein nnb

nimmt fld) befonber« ber Xbrctnborffcben gorberungen an. S)er

getoaltige Stoff ift fetbflftnbig nnb grünbltcb »erarbeitet,

©ebanten au einer Adtaemäfeen Umgeftaltung be« ^Religion«*

unterridjt«. 8on o fear pernio, ScbuiMreftor in ffiabeberg.

S)re*ben, ©fe$l & ftaemmerer. $ret« 60 $f.

(Sine Sufammenftettung ber mobernen SBÜnfdje: „$lnau« mit

beut bogmattJcb«fbftemaitfcbett SReligtouÄuuterrtcbt an« ber Scbule,

ber ba« religiöfe Seben im Meinte erfttett".

Eocb rabitaler febreibt St. C. Setpacber«©rabowett in ben

$ftbagogifcben «bbanblungen. ©b. XIII, $eft 1: $te ßebrfreU

fielt be« $olf«f<ftuilebrer«. $rei* 40 $f.

$a« ©ebriftebeu iß patljologtfcb tntereffant, baß folebe fana»

tifdje ©efinnung in Sebrertreifen norfommt.

SRoberner 9letiaton«unterrt<bt unb Äonfirmanbenttuterriftt au«
ber Vrajrt« für bie $rojri« mitgeteilt Don 9Wajimilian ©eb»
barbt, $aftor an ber Sutbertircbe in ©erlin.

Obgleieb ber «erfaffer ben @aft: ,töettgton ift niebt lebrbar*

o^ne (Jtufcbrftntnng vertritt, Witt er bod) auÄfübrltcben töettgton**

unterriebt erteilt wiffen. Auf bie objeftioe Offenbarung ©otie«

wirb babei ©erlebtet, aber aneb bie grömmigfett be« Sebrer« wirb

ben Mangel niebt erfefteu.

2)antbar finb ju begrüßen bie eruftltcben ©emübuugen nm
eine beffere ©eßaltuug be« SReltgtonöunterrtcbt*. SBir öerwetfen

*. ®. auf :

Ginglieberung unb ©eroinnung be« rettgtöfen gernftoffe« für
bie euangelifiben @<bulrn im ftönigreidj <5adjfen oon Scbul*
rat SB. 6cbre^er, ©eair^fcbulinfpettor in Ännaberg i. ©.
Vnnaberg, ©raferftbe ©ucbbanblnng (ffitdjarb Sief^e). $rei«
1,20 mi

S)er üorgeftbriebene Se^rfloff toirb gnt metbobifö oerteilt nnb

ba« Serfiftnbni« tote bie ©ebanblnng bnr<b treffliebe ginger^eige

geförbert.

©efonbere ©eacbtnng oerbtent:

©orfdjläge für eine 5Durd|flfftt be« in ben <2>d)ulett (Saufen«
tiorgef^rtebenen biblifften aßemorierftoffe«. 3Bon 5. gnnfe,
Cberlebrer an ber Xbomaejcbnle in Seidig. S)re«ben-9l.,

Subtoig Ungelenf. $rei« 20 $f.

Webt nur ßürjnngen nnb ©tretdjnngen, fonbern aneb ©ieber*

berßettnng mebrerer eingedämmerter Sprühe nnb fogar $in&tt*

fügung oerfebiebener neuer ©ptücbe werben noeb gefnnben unb

meiß unanfeebtbaren (Bmnbfft^en geförbert unb ber ©prudjlero-

floff beinabe um ein Viertel verringert.

In« reifer Sefr* nnb (BlanbenSerfa^rung tritt für ben Äate*
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(bi*mufiönterri(bt ein ©. ^übner, $aßor au Corbeba in ©albed,

in stoei ©rofcbflren, toelo>e im Snt^erif^en ©ücberberein in Clber»

felb erfebienen finb:

«Bie läftt fidb ber Shtte4i«mu«unterrldjt mdgiidjft einfach tnter-

effant unb frudjtbar geftalten? $rei« 40 $f. unb

«Ba« ber Keine Stotcd>t«mu« für ein groftcr ^tbaft ift. $rei«
50 $f.

S)er ^aebtoei«, baß e8 fieb bei bem Äampfe um ben Äatecbiö-

mn«unterd(bt niebt um bie 6<bale, fonbem nm ben Stern unfere«

(£t)rif}englauben« banbelt, unb baß biefer Äern aneb ftinberu

febmadbaft gn macben i% toirb übergeugenb geführt.

JBon befonberem Sntereffe finb nmfangretebere 6toffbearbeituugen,

toelcbe seigenf
tote bie Vntoenbuug ber neuen gorbernngen in ber

$ra;i* anißefjt. S)abei jeigt fieb, baß faß ber ganje bi«berige

Semfioff beibebalten toirb.

^eitfaben für ben »e(igiim«unterridjt an böbewt ^ranftaltett
oon SR. ©olbaeler, 6. ©offmann, ©. ftreußer, Ober»
lebrer in ßeipjig. 2. Auflage. Seipjlg, Dürrfebe Sucbbanblung.
$rei« geb. 3,25 Wl '

Sei befonuener 93enu^nng ber ©rgebniffe ber ueueren ©ibel-

forfcbnng baben bie JBerfaffer mit großem ©efebief bie S3ibeltnnber

bie ©lauben«* unb Sittenlebre nnb bie ftirebengefebiebte in biefem

©nebe für Sebrer unb ©djüler an boberen ße^ranjlaltett bar«

gebellt. Sie bie beigefügten harten unb Silber, bieneu aueb bie

Onettenftitate in ber IHrebengefebiebte jnr 3ttufhation. 9Rancbe«

toirb noeb mancher oermiffen, aber ber irenifebe Sbarafler ber

Serfaffer bat bie «u«wabl getroffen.

Vnf bem ©tanbpunfte ber religion«gefebiebtlieben duttoiefelung

ßebt Lic. Äiebarb Äabljeb, Seminarbireftor in Ueterfen in $ol*

Pein, ber JBerfaffer be« $eligion«bud) für eoangelifebe ße^rer»

nnb ßebrerinnenfeminare nnb $rftparanbenanßaUen. ©öttingen,

Sanbenboed & ffiuprecbt. 1. Seil. 1. ftbt. »ibiifebe ©efebiebte im

Uten Xeftament. $rei3 geb. 1,60 Tit.; 2. «bt. ©ibelfunbe be«

«Iten Seßament*. $rei« geb. 1,40 SKF. 2. Seil. £e$rbn<b be«

Unterriebt« im fteuen Xepament. $rei« geb. 3 SRI. 3. Seil.

Cbriftliebe ©lauben«- unb Sittenlebre.. $rei« geb. 2,20 9JN.

5)ie dinleitung^fragen toerben eingebenb erörtert unb bie an*

geblieben gefieberten ffiefultate ber ©iffenfebaft al« nnumflö|licbe

XBabrbeit bargeboten, toie bie foftte «bfaffung ber ©enefi«, bie

XBiberjprücbe im «Iten unb Sfceuen Xefiament, obgleieb bie, welcbe

biefe« ©ra« baben toaebfen ^ören, febon (eben fönnen, wie e«

wieber oerborrt ^oeb bem 3)ogma biefer 9U$tnng werben anc^

91n0fprücbe 3e|n oerworfen, j. ©. TOattb- 13, 10—15, obgleieb febon

bei 3e[aia« biefelbe 3)ro^ung an«gefproeben wirb. S)ie fort-

febreitenbe Äufflftrnng über bie ünbaltbarfelt biefer mobernen

Slnfebauungen wirb balbige Äorreltur nötig macben. Hbgefeben

boöon bietet bo« 9ieiigton8bueb eine fleißige, f^pematifcb wobl
georbnete, leid)t oerpftnbliebe 3)arpellung be« ungebeueren Stoffe«.

3tncb bie ©laubenS* unb Sittenlebre trügt ebriftlieben (Sbarafter.

XBitt man bie grüßte, muß man aneb ben Saum mit feinen

©nrjein bebalten.

3ur Bu^tagsliturQit.

SBteber ift ber öufjtag üorüber mit feiner ttmnberbarett

Siturgie. Sie brei fetjönen blauen Sm^ei(^nung«bönber

reteben mefit au«, um bie ocrfcfjtebcnen Stellen im Ä33E«
bueb ber Ägenbe, bie jum Vortrag fommen, an^umerfen.

S)af} bie liturgifc^e Orbnung für ben Öu&tag fo oerflreut

ift, toerurfadjt eine toenig erbauliche Unruhe unb ein luftige«

SMättern für ben Stturgen unb Drganiften, für Eljor unb

©emeinbe unb erleichtert fc^weritc^ i^re Sinfü^rung. 3U*

näd^ft ift ®. 7 ber Slgenbe (große &u«gabe) mit bem
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Wußgebet be$ ®eiftlid&en aufjufdjlagen, bann ber Spruch
auf 6. 81 f. ju fingen, barauf bcr „Sittruf" unter 8,
@. 278 jum Vortrag $u bringen, baran fdjließt fid) bie

Cußbüte, bie an ©teile be« ®nabenfprud>e« unb SobpretfeS

tritt, au« ffi, 6. 310 an, bann folgt ber ®ruß mieber

nad) H, 6. 279 unb ba3 ©ebet 6. 82 ff. So beftimmt

e*i menigjienSI bie Ägenbe felbfl 6. 7 Wenn e$ Reifet „ber

©otteäbienft wirb bis jur Sßrebigt in ber unter 9 borge*

fdjriebenen Drbnung gehalten\ Sanacö muß aud) baS

„8men" nadj „®elobt fei ®ott" unb ba$ „Sob fei bir"

nacb ber 2. SSorlefung nadj % (o!>ne „Smen"!) gefungen

werben. 9tad) ber Hbfolution fofl ber ®otte«bienfi , wie

@. 8 angeorbnet ift, wenn feine ÄbenbmatjtSfeier ftatt-

finbet, in ber unter © angegebenen SBeife beenbigt werben,

alfo bod) offenbar aud) unter ffiermenbung ber bort gege*

benen Stonffagung, ber einjigen, bie für Ijolje gefie gewiß

febr, für ben Sußtag aber weniger paffenb mit breifaefcem

#afletuja auättingt. Slun warum ntc^t? ßur Kot lägt

ficfyB öiefleidjt öerfte^en, wenn man am Schlug nad)

empfangener Slbfolution aud) am ©ußtag laut jubelt ; auf»

fällig iß nur, baß biefeä ©afletuja unter K $u ben be«

fonberen gefttagen wie Äirdjwei!), 3teformation$feft unb
Srntebanlfep, wo eS bodj nod) weit eljer am Sßtafce wäre,

weggetaffen ift.

Aber — biefen SSorfdjriften miberfprecfcen ja bie auf

ben ©ußtag bezüglichen Bemerlungen im mujtfalifcben Seit

unter (£ bef. $u 5 unb 6, @. 312 f., bie ebenfo wie bie

Stellung be« ®tbett$ „Stimm Don uns *c. bafelbft @. 310
nur bann borten gehören, wenn bie Drbnung & am 83uß*

tag fomof)! üor afö nad) ber Sßrebigt eingehalten Werben

fott. SBer löft ben SBirrWarr? gefct ift fc&werlid) eine

Sinbeittidjfeit in ber SanbeSfirdje möglich, fonbem ber

größten SRannigfaltigfeit Xür unb Xor geöffnet. Unb
wenn ber ®eiftlidje nad) 8 bjw. 93 fingt, fo wirb iljm

ber aufmertfame Kirchgänger, ber ben mit SWoten Der-

fernen Anfang $um ©efangbudj in #änben l)at, unb ber

Sljorfdifiler auf @runb ber iljm öorliegenben „SRelobien

aur ®otte$bienftorbnung" woljl fagen: „$u madjfi e8 bodj

falfdj, am ©ußtag muß bod) bie unter ß gegebene Drb-
nung Derwenbet Werben, l)ier fteljtS ja!"

S)aju nodj jwei gragen, bie fic& dtoar nidjt auf ben

93ußtag, aber auf bie Slgenbe bejieJjen! SBarum ift ba8

Slbenbmafjfegebet Str. 152 unter 156 wörtlidj wieberljolt?

Unb warum fjat man burdj Senberung etliche „©prüdie"
(SRr. 6, 18, 47, 92, 141 unb 184) eine Slbroeidjung Don

ben angaben im ©efangbud) veranlaßt? SBar baS nötig

unb Don ber ©tjnobe geforbert? S)a8 muß boc^ Konfufton

geben! Schabe auc^, baß unter ben ©prüfen nic^t nur
©otte^worte, leiber g. I. „Derbeffert", fonbem audfc felbft

fabrizierte unb Tonflruierte ajtenfdjenworte, baö eine fogar

breimal (137, 156 unb 171), fielen. Stoß bie «u^wa^l
ber Sprühe übrigen« berbefferungS« unb üerme^rung«fä^ig

loar, aber audj noc^ immer ifi, foH nic^t geleugnet werben.

fUr ben SBfitjnadjtötifd).

gür bie liebe Sugenb.
Sind bem »erläge Don 3. g. 6tein(o|)f in Stnttgatt:

günf neue ©anbeten ber beliebten Sugenb» unb SolÖblblio«

t^ef. 3eber $anb foftet in Seintob. geb. nur 1 8Rf.; in SBiblto*

ljettbb. (^alb(eber) 90 $f.

211. «. d. Stliencron, S)er (Jhttjc^eibimg8F(impf am »aterberg;
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212. St. ©pinbler, Korbltc^t. 213. 9t epbxUu, $e* $elaroct unb

anbete (Bellten. 214. Dr. «Ibert Ztfö, griebric^ Snbwig 3a^n#

ber bentfebe SrnntDater. 215. 9. ©tnter, dfo UtbtxiWwl mb
anbete Oefc^i^ten.

lud bem ©erläge Don ffatl ^irf4 iu ftonflanj nenn

Sftnbc^en ber befannten ^ol^bürfjetfi mit Je Dier garbenbmet*

Snnenbilbem nnb gtoa* Don (BuflaD Wcrift. 9h:. 41. $ant ©gebe.

9hr. 42. 3)le ©nnberpfeife. $xti* k 50 $f.; ba« S)u(enb 5 9Rf.

8on bemfelben »erfaffer al* gortfe^mig ber Sngenbftüdjerei, mit

farbigem Xttelbilb: Kr. 61. 3)ie ©elagenrag Don attagbebntg.

9hr. 62. S)er ßimmermann Don Saatbam. Kr. 63. Der arme
©ottfrieb. Kr. 64. 3)a8 OTelftaldbanb. Kr. 65. Der reiche Shran
nnb ber arme fiagarn*. $rei* k 25 $f., 25 $ftttb$en Ä 24 $fv
50 »ftubdpn Jt 22 $f., 100 (Egpl., au« gemixt, Ä 20 $f.

gnmlBerteilen in®«nlen nnb beid^ripbef^ernugen:
ftn* bem »erläge ber ©ncj^anblung ber $Dangelif$en

(Befell(4aft in Stuttgart: Kr. 151—156 ber 3mmetgnut-
^efte flfrei* k 10 $fv 25 (Jjpl. 2 TOt, 50 «jpl. 3,50 TOt) mit

«rifllic^en (Erüft^lungen Don Kübiger, @$teber, 64od, @4nma4er,
©eifert. Diele fünf fcefte a» Smmergrnnbattb Kr. 26 $rei*

geb. 1 3JH.

Äu« bem ©erläge Don gr. 93ajn, ^ofbn^büubler in

64»er in i. SR. nene Tonnen ftfjcinfjcftc mit «rgft^lmtgen oon

%ft. D. C Kr. 22, 24-27, Jowte Kr. 28 mit (Sraft^lirag Don $.

D. K. $rei* k 10 $f., Kr. 23 jebod) 15 $f.

«tt* bem ©erläge Don Äarl $irf4 i* Äon|lauj: in

prftc^tigem farbigem Utnfölag:

©Ott fünfte Dirf). fteft II mit Dielen Sünfhaltonen gefefimüdt.

$rei* 20 $f.; öolfefDl. k 17 $f.

ftinbergmft, femer ©ruft (Sott Kr. 16 ©abrbüc&lein für 6onn«
tag*fdjnien). $retd k 15 $f., 25 <&&l l 13 $f., 50 grtl.
k 11 $f., 100 «ipl. ^ 10 $f.

Dimmetöblnmen. Kr. 51—55, fotoie (S^riftli^er Sugctibfrenttb-
ftatenber 1908. $reit k 15 $f., 100 «jpL, an4 gemixt,
11 3Rf

(SDclmfife-Otftc. Kr. 86—90. $rei0 i 10 $f., 100 ©efte, an$
gemtidjt, 7,50 m.

£) Du fröf)litf)e, Du feüge, pabenbrittgende «öd^na^^ett.
Kr. 41-50. $reiö Ä 8 $f , 50 Cjpl. 3,50 SM., 100 (gjpl,

anc^ gemifdjt, 6 W.
Uno bem ©erläge ber Deutfc^en 6onntag^fcbnlbncb*

banblnng in ©erlin SW., ftöntggrft^erftr. 65:

Beugen ©ottcö au$ aüertct ©olf. SRiffiontbefte für ftinber in
garbenbrnctumfcblag mit 3ttnfrrationen. $rei9 k 10 $f.,
50 ^efte 4,50 8Rf., 100 fcefte 8 Vit. Die erflen 10 ^efte tn

eleg. ßetnwanbbb. 1,20 m.
Ken erfc^ienen ftnb ^eft 11—15 über bie SRifftonare ©aierlein,

SKoffat, Dtto d. ©amberg, Kenter D. SRebingen, 3o(n ttittiamt.

SHnbertalcnber 1908.

8nm SBeibnacfttÄfeft:

greube allem ©olf! (Sin S3eibna4t9bucb Don 0. ©ertfdj,
^auSgeiftlic^er am 8uc$t$au(e Snbtoig*bnrg. 2. umgearbeitete
nnb öerme^rte Auflage. Stuttgart, ©n^Janblnng ber «Dang,
©efeufdjaft. $reU 3,60 m.

Die XBei^nac^tdgebrftu^e unb ©eibna^t«feiern unter ben Der-

{(^iebenften ©erbftltniffen »erben anföaultdj unb intereffant er*

iWt Ken ift ber erfte Ibfcbnitt: ©etjnadjten ber ©ibeL gn
befonberer Sindgabe ift in bemfelben ©erläge Don bemfelben ©er*

faffer erfebienen: Setfjnadjtöfttyrcr bureb bie bramatifebe nnb

mufKalif^e geftfpielliteratur. $rei8 1 SRf.

Kad) ©ctbleftem. 3n 3R«fif gefe|t für Gfjor- nnb @oloflimmen
mit ©egleimng ber Orgel, be* Harmonium« ober $tanofortet
Don K. Keicb. ©a|el, Äober (S. g. emittier* Kacbf.). $rei9
30 $f.

3toei ftinber, bie ben Cnmmcl furfien. (ftn fcblicbte« Spiel für
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bie ®etyua$t*|eit bon «. ffleiuftarb. 2. »erbefferte «nflage.
Dre*ben, gronj Sturm A do. $ret* 50 $f.

Do* Änffübrung*redjt toitb mit Anlauf oon fe$* $eften er*

toorben.

»ettmadjtett und Hetttaftr im Dtdjtermnnb. l. Seil. 82 mit?
nagt*- mtb 9^enia^r0* <Bebi4te # -Siebet nnb gefrfptele. ®e*
fommeltöonÄng.X^i ernenn. 2.«np. Düffelborf,£S($affntt
$ret* 60 $f.

fteftfltüfoe. <0efprft$e, <Bebi$te nnb (leine gfeftfpiele für (Eban*

gelifae Jtangfrauenoereine. Bon ftaroline tt $ i e m. 1 . $&nb«
$en. »ei^nagten nnb 9RiffU>n. Bafel, »afeler SRtfflon*-
bndtfanblnng. $ret* 40 $f.

triebe auf drbett. Gtue beuif^e ttetynacbtfbigtnng. SJefifptel

mit lebenben »ilbern öon Jjacob »ct|bl. 2. Hüft Seidig,
©iegt*munb & »olfening. $rei* 60 $f.

2)ie einfache gBeibnadjttliturgte, jnm Befien ber ©emetnbe-

btalouie Styrotmenbain, ©ej. 8eip$ig, bom bortigen $farramte

an begießen (1 Stflcf 2 $f.), erfc^etnt jefrt in brütet Auflage. 3n
ben $ejt tfi anf ©unf* uo$ ba* altbftftntiföe fBetyua^tflteb

:

„Äommet i$r Ritten" eingefügt morben. Die Siturgie f)at fdjon

in Dielen (Bemeinben lufna^me nnb «nflang gefnnben.

Hu* bem Serlag Don grtebridj 3anfa in £etp§ig:

Die (eilige ©lifabetl). 8f«ftfpiei bon Sonnj Stodbaufeuunb
©arbara Uttmann ober Der Steg ber Arbeit, geßfpiet Don
%$. oon $of$toi(. $ret* ^ 50 $f.

gür 3nngtranenbereine befouber* ju empfehlen.

3n bem ©erlag bon <£. Snbmtg Ungelenf in Dre*ben
erftienen at* gortfefcung ber (tyrifttidjen ttttyne, oel^e für

djrtfllidje ©ereine nene bramatifefte Huffütpungeu (oljtte Sweater»

lofiüm, ©fi^nenbeforation mtb Sjenenttedjfel) .barbietet: 5. Die

$rebigt am SRulbenfleiu (2. Auflage); 6. (Eine ©ei$uad)i*fiber-

rafänng; 7. Siefe, ba* ©Inmenmftb^en bon Cidjfeib; 8. Im
Snbeltag (mit 14 oeibli^en «ollen); 9. »etynac&tfmftrdjen (für

16 $erfonen); 10. Deutfdjlaub nnb «frifa; 11. Unfere ffiife anf

ber ©abereife (11 n>eiblt$e Hollen). ftu$ bie in rafdjer golge

erschienenen »eiteren #efte — 9tr. 21 bieten reiche StuStoaty nnb

Äbipedjfetung. $rei* {eben fcefte* 25 $f. «nffü$rung*re(5t mirb

ertoorben, toenm fo Diel (Exemplare be* betreffenben $efie* be-

logen werben, al* ba* StM fjtattbelnbe Prionen $at

ftirdjUdje »adjrtdjtctt auö Sadjfett mtb Seiten ber 3eit.

Sie Äanbibatenprüfung im Sanbe*fonfiflorium
fanb in $re*ben Dom 4. bi* 17. Dßober 1907 flatt.

I. Seit ftlanfnr 4. n. 5. Oft. äebr. ll
r
1-6 (D Sctermann).— fBie ^at man im Saufe ber ftirdjengefdjidjte bie »^ac^folge

G^rifH" Deri^ieben aufgelegt (D. DibelinÄ). — Srebigt über
1. ftor. 1, 18 (ftonf.-aflat Äretfcfimar). — Äate*efe über Sieb 612,
1-6 (Dr. fttyn II). — 7. Oft. münbli^e Prüfung: D. «der-
mann: Da* «Birfen be« $roj>beten «jecftiel, Aap. 1, 26—2, 7 über-

jeftt — D.-ftouf.'fflat Slang: Da8 SKattbftuÄeDangelinm. Stap. 16,
14—21 flberjeöt unb erflftrt — D. Dibelin«: Die taufe. —
Dr. M^n II: bat ffiunbcr. — Äonf..«at Ihrejf^mar: Die frei«

beitlic^ett Regungen in ber lat^olif^en ftirdp feit ber Sieformation.

(£jaminanben: ßiffle, geb. 1877 in ©ro6grabe, Se^rfanbibat
in «abenan. ©lag, geb 1878 in Dalben, bU^er ßan«Ie(rer.

ffiicftter, geb. 1879 in ftleinbernbten, $ilfdprebiger in Sbren*
frieberdborf. öübf^mann, geb. 1879 in DelSnift i. ©., $rebtger*
(oüeg. SRierfcö, geb. 1880 in SKeerane, @4ulDitar in £eip*ig.

Snnberflftbt, geb. 1880 in 9tiebertoiera, ©au8lejrer in Sütteto^M Sf^aij.

II. <5eft ftlaufnr 7. n. 8. Ott «5m. 3, 23-28 (D. JWbnl).
— Der ©egriff to icX7jpfü|ia xoD w^™ (®*L 4/ 4) W ^«il*-

gefdjictylig äu beßimmen (Dr. 8friebri^). — $rebigt über

&öm. 6, 23 (D. ©enj). — ÄatedSefe über SRattl). 10, 16; 17. 18;
19. 20: 21. 22; 24. 25; 26. 27 (Dr. Äoblföfltter). — 9. DA. münb«
U$e Prüfung: D. Hermann: Dejtfritif be* Svenen Tt\tamtn\t&,

matt 16, 9 ff. überfett — Dr. Äo$lfcWtter: Da* fie^rftfid Don
ber $erfon G^rifH. — D. ftüjn I: $>ai ©u$ ^iob, ©teüen an*

775

ftap. 8 fiberfe|t — D. ©enj: Die bogmengef^tli^e dttttoidelntg

be* ftirgenbegriff*. — Dr. griebri^: JHrdjienregiment n. ftir^en*

re^t
diaminanben: ©oi}, geb. 1880 in ®eiban, $itf*geifHk&er in

(Bro6po9»i|. Äappler, geb. 1880 in ©an|en, 9farrDiIar in

£uppa. ^errmann, Lic. theoL, geb. 1880 in Stoffen, Snfpeltor
be* D^eologen^eim* in ©ien. fbier, geb. 1881 in ©ftreulot,

6ilf*geißli4er in ©ab (Elfter, ftie&ling, geb. 1882 in ttalbfreim,

Seminarbitar in hoffen, ©üttner, geb. 1882 in Cof4fl|, fctlff-

arbeiter beim 6tabtDerein für innere TOiffion in Dre*ben.

ni.Seft Älaufn* 9. n. 10. Oft 3o$. 10,1-11 (Dr.Mftillj.
— Sntoiefern baben mir in 3efn* (Hriftn* bie DoÜfommene ©otte«-

Offenbarung nnb $rebigt über 1. $etri 1, 22-25 (D. Mbn I).

— ftate^efe über öieb 314, 1-4 (O.^Äonf.-»iat ClauBj. —
11. Oft. münblicfte Prüfung: £).-Äonf.-«at Slang: ^ai Sebrftüit

Dom geiftli^en Amte. — D. Dibelin*: Die JHr$e. — D. M(n I:

Der Sropbet 3oel, ber «eift ©otte* im Vlten Xeftament —
Dr. &flf)n II: Die dnifte^nug be* nenteftamentlicben ffanon«,

einzelne ©tfide au^ bem ^ebrfterbrief nnb ber Offenbarung über»

fe$t. — &onf.«9tat Irretfc^mar: ©emeinbegotte*bienß nnb Ibenb-
maftl*feier. \

(Jjaminanben: Xei^mann, geb. 1882 in &reiberg, Seminar*
4ilf*le(rer in Dre*ben. Siftner, geb. 188*2 in ©reis (Staat**

ange^öriger be* gürftentnm* Äeu| ft. ß.), ^ealf^ttUe^rer in

3eulenroba. De^ne, geb. 1882 in Döbeln, #an*leljrer in Rite*
toi| (Sommern). Jünger, geb. 1883 in Deffau, $rebigerfoueg
(ber fünfte Cjamlnanb ift jurüdgetreten).

Senfuren: 3 IIa, III, 9IIIa, 3 III.

9m 13. SRooember fanb bie ©rogen^atner Cp^oral»
fonferenj fiatt. gm SRittelpunft ber lagung ftonb bad
aSorttag*t^ema : ^Sniüiefem bebarf unfere $rebigtweife einer

(Erneuerung ?
m

Huf biefe* bereitete bie feinfinnige unb
geroiffenfdjärfenbe Änfpra^c be* $errn ©p^oru* bor.

SEBarum prebigen unb arbeiten mir oft Dergeblidj, warum
^aben mir niät bie Seruf*freubig!eit eine« $aulu* unb

fönnen md)t folc^ felbpbemußte* geugni* über ben (Erfolg

unferer Hrbeit ablegen mie er? 1. ßor. 1,17 mag un*
bie Äntmort geben. Sßaufu* flellt ba* euan^Ceoftai al*

bie einjige Äufaabe feine* Berufe* l)in (morunter freiließ

nic^t bloß bie öffentliche $rebigt ju berfte^en iß, fonbem
ebenfo be* Hpoftel* ©orge für bie ®emeinben, feine #irten*

treue jeber einzelnen Seele gegenüber). (Sinjtg ba* &t>an*

gelium fueftte er an bie Oemeinben unb an bie Seelen ^u

bringen. SBir aber jerfireuen unb bertieren unfere firäfte

in ein Sielerlei nebenfäd)tid)er Singe, fiatt ba* Meid)

Ootte* ju treiben. „$a* i(t ber lob unfere* ©irlen*"

(Kutter). $aulu* prebigte fonberltc^ ba* (Sbangelium be*

Äreujeö, ba* burdj bie Äuferfie^ung (bie leibliche!) fein

bolle* ßicftt befontmt unb burd) biefelbe bie ©run^loge

unfere* (Stauben* mirb. $er ©efreujigte mar bem Qpoftel

ber SBenbepunft ber #eit*gefd}idjte. Sen muffen mir and)

prebigen. $üten mir un* aber, ba* Rreuj in öft^etifd^er

Ser^üQung barjubieten, um e* gleidjfam „febön ju madjen"

(bgl. {Rom), ^üten mir un* aber ebenfo, e* burd) ber*

ftanbe*mügige ©pefulation in fetner Kraft abiufdjmftdjen.

S)ie ^eifetatfaefie be« ßreuje* roollen mir mteber mefjr in

ben ffllittelpunft unferer Sßrebigt fteHen, bem $aulu* gleich

mit ganzer Kraft. — Seiber fann bie güHe be* S)arge»

botenen unb ebenfo ber ^eilige Smft unb bie macfttDoöe

Art, mit ber ber £err ®p^oru* ju feinen ©eiftltc^en fprac^,

in einem fft^en^aften Seric^t and) nic^t annäfjemb mteber*

gegeben merben; bie Hnfpradje bürfte bleibenben Segen
gemirlt Ijaben. — fRcid&e Anregung bot hierauf bie 8e--

^anblung obengenannten Ifjema* unb bie an ben Vortrag

P4 anfd&lie6enbe Debatte. S)er {Referent, *ßaftor grieb*
ric^ au* SRtefa, fe^te fic^ in einge^enber unb objeftib ab«

mägenber SDarftellung mit ben Ideologen au*einanber, bie
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eine grünbtidje Erneuerung ber Sßrebigt forbero, Dor allem

mit Saumgarten unb SGiebergall. $)er Sonn nad) werben
tüir aßerbingS mancherlei $u änbern fjaben unb werben

babei gern Don Siberalen lernen, foweit tyre Vorfdjläge

Berechtigt unb prattifcb ftnb. ßtet ber Sßrebigt wirb fein,

an ben Sitten ber 3u§örer t)eran^ufommen. Unterftüfct

ttnrb bieS bureb intereffante unb Derftänbtidje S>arfteflungS*

meife. Db ber $rebiger baS hergebrachte ©imponieren

cnmenbet ober nur einen Seitfafc ol)ne leite aufftettt ober

audj einmal bie gform beS SMalogS mäl)lt — wenn nur
ber Hauptinhalt beS XejteS ftdj im $erjen unb ©ewiffen

beS Suljörers einljaft. SReljr als biSber muffen mir wofyt

auf bie Vebürfniffe ber Seelen eingeben, auf befonbere

SRöte unb Sorgen, Probleme unb 3roetH 3m ö^g öuf

ben 3n^alt ber $rebigt lebnte ber £err {Referent bie 83e*

flrebungen liberaler l|eotogen, ein mobernifterteS ©Dan*
gel tum barjubieten, mit ©ntfdjiebenbeit ab. S)arin

ftimmte i$m aud) bie Konferenj mit wenigen ausnahmen
bei. &nm erften -I«I &«* Vortrage«, ber gleichfalls mit

Suftimmung unb lebhaftem S)ant entgegengenommen Wür-

ben war, würben noeb Dietfadje (Ergänzungen unb weitere

SluSfüljrungen gegeben; inSbefonbere ^atte bie Konferenz

bie greube, Don $errn ^rofeffor Sdjnebermann , ber als

©aft in iljrer SRitte weilte, Diel wettootte Anregungen $u

empfangen. Stadlern bie Verid)te über bie Sättgfeit ber

«Sroeigfonferenjen erftattet unb bem in einiger 3eü a**S

bem Amte febeibenben ©pborieDerroefer *ßaftor Seutfjolb

in ^Jerifc ein SBort beS StonfeS unb AbfcbiebS zugerufen

worben war, würbe bie Konferenz mit ®ebet unb ©efang

gefdjloffen.

®em SanbeSoerein jur Unterftüfcung oermaifter
unb underforgter *ßrebigerStöcbter im Königreiche

©adjfen ift Dor furjer Seit eine ©rbfdjaft unb ein Ber*

madjtniS jugefaden, baS üjm im Saufe ber &tit eine

wefentlidje ©rijöbung feiner ©innafjmen an Sinfen unb

bamit eine Verhärtung ber für feine «ßroeefe fo nötigen

SWittet bringen wirb. ©S Ijat nämfidj bie am 21. Dftober
1905 Derftorbene grau Sßaftor SKünnidj geb. be la goflie

in Seipjig, bie SBitwe beS bereits am 13. 3Rai 1890
beimgegQngenen «JJaftorS SRünnic^ ju ©olfenburg, in iljrem

Xejiamente bem SanbeSDereine jwei Kapitale jugemenbet,

toon benen bie Sinfen beS einen, baS 6000 ÜRf. beträgt,

„für $roecfe beS *Bfarrtöd)terl)eimS in ber SRieberlößnifc

ober anberer, Don bem Verein ju erridjtenber gleichartiger

Anhalten" Dermenbet werben foHen, wäljrenb baS aweite

Kapital, baS fldj auf ca. 12000 3RI. belauft, bem Vereine

mit ber Auflage jugewenbet worben ift, bie ginfen biefeS

Kapitals bis ju beren SebenSenbe an bie Schwägerin ber

Verftorbenen auSjujaljlen. Seiber fodjt bie £aupterbin ber

ffirblafferin, eine üßidjte beS Derftorbenen ^ßaftorS äRünnit^,

mit bem «nfprudje auf bie gefamte ßrbföaft baS lefta«

ment ber ©rbtafferin als ungültig an, unb ber SanbeS*

Derein mufite ebenfo wie bie übrigen Vermächtnisnehmer,

namentlich baS 5)ia!oniffen^auS ju Seipjig, ber Verein für

Snnere 2Riffion in ßeipjig unb ber ©auptoerein beS

@ufjtaD*9tbolf*g3ereinS bafelbft fein SRecftt im $ro$effe Der*

tetbigen. Slac^bem nunmehr bie ©eric^te in jwei 3nftanjen

jugunften beS Vereins entfd)ieben fjaben unb baS ^toeiU

inftanjlicöe Urteil Anfang September l. 3$. bie SRedjtS»

Iraft bef^ritten $ai, ftnb Dor furjem bie beiben Kapitale

toorn leftamentSDottftrecfer bem Vorftanbe beS SanbeS^

DereinS überwiefen worben. ©in Segat Don 300 3R!., baS
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bie SRfinnic$fd&en Seeleute in einem früher errichteten

Zeftamente bem $farrtöc^ter^eim in ber SWeberlöfcnifc aus*

gefegt Ratten unb baS Don ber ©rblafferin in iljrem

neueren leftamente beftätigt worben war, ift Dom Xefta«

mentSDoHftredter, ba wegen biefeS SegatS Streit mcfjt be«

ftanb, fc^on Dor galjr unb lag jur AuSja^lung gebraut

Worben. 5ßaftor SKünnicb, geboren 1827 ju Pöbeln, ftat

juerft, 31 3at)re alt, baS Pfarramt gu VräunSborf bei

©^emni^, naebbem er Dorther längere ßett als $auStel)rer

tätig gewefen war unb in biefer Seit bem Weniger San»
bibatenoerein unter Superintenbent D. Siebenbaar ange«

^ört ^atte, unb feit 1880 baS Pfarramt ju SSolfenburg

betleibet. Seine ©attin, bie nac^ einer Angabe im 3ö^re

1814, nad) einer anberen Angabe fogar einige 3a^re

früher geboren war, entftammt einer Abelsfamilie ber

ÜRormanbie, bie Dor ben Scbrecfen ber fran$öfifd)en Sie*

Dolution nac^ Seutfdjtanb geflogen war. Sie war fd)on

als fe^r junges SRäbc^en als ©r$ieberin bei Derfc^iebenen

beutfeben Abelsfamilien, julefct in ber gamilie Don SBilucfi

in SWittelfro^na tätig, — fie überlebte i^ren ©begatten um
15 Saljre. ®S ift erftaunlidfj , ein wie Der^ältniSmäfeig

großes Vermögen bie SRünnicbfc^en Seeleute, bie bei Sin«

geljung ber ©f>e feineSweqS mit großen ©lücfSgütern ge*

fegnet waren, burd) Sparfamfeit unb SBirtfdjaftlicbfeit ju«

fammengebrac^t baben, fo baf} nacb Secfung ber Stacblag«

pafftDen, ber Koften unb nacb AuSgabfong Don 47000 SKI.

Vermäcbtniffen an mifoe Stiftungen, 2Bobltätig!eitSanftalten

unb 5ßriDatperfonen noc^ bie obenerwähnten ca. 12000 9Rf.

als baS i^m auSgefefcte S)ritteil beS übrigen Slac^laffeS

bem SanbeSDerein überwiefen werben fonnte.

(©ingefanbt.) Sefefruc^t aus einer SleftoratSrebe

beS berühmten SBiener Anatomen Dr. #irt aus bem 3^^re
1864, ein neuer ffirweis, bafe tiefe SBiffenföaft, bie ftcb

i^rer Vefc^ränftbeit bewußt ift r nid^t oom ©lauben ab-

führt. „Sollte ber unenblic$e ©eift, ber feinen SBiOen

allenthalben in gellen Sügen niebergefebrieben, bie ©efa^r
einer boffwungSDotlen Se^nfuc^t, bie nie befriebigt werben
fann, in unfer $er$ gelegt ^aben? $ier fite^t bie SBiffen*

fc^aft am ©nbe i^reS gorfc^enS, eS wirb ftitte im fü^nften

Sorfc^ungSgeifte. S)er ©laube tritt in feine ^eiligen

Siebte, ber ©laube, ben bie SBiffenfdjaft nic^t wiberlegen

unb nidjt beweifen, beffen ©egenteil aber (gemeint ift ber

Unglaube) fie als nid)t begrünbet in ber 9latur ber Singe
bartun fann. Söfdjet biefeS ^immelslic^t aus unb ber

Selbftmorb eurer Seele mac^t aus bem ftoljen $errn ber

9Belt nichts als ein Häuflein ftiefftoffreieben S)üngerS für

ben Acfer". Vergleicbe ^ierju bie Aeufeerungen beS'

Dr. Sabenburg, $>äcfel unb anberer neuerer ©eteljrten.

AuS meiner (Erinnerung mödjte ic^ bem beifügen, ba| ein

anberer großer $ßfjt)fiolog mit weit betanntem 9tamen,

boc^beia^rt, auf feinem Sterbebette tiegenb, ganj ftiö feine

|)änbeB gefaltet unb baS fdjöne ©ellertfcbe Sieb, i^m wert

Don 3uflen*> auf: ^Auf ©ott unb nid)t auf meinen SRat"

ftdj aufgefagt unb gebetet ^at. AuS aHerneuefter %t\l ge*

^ört gleichfalls ^ier|er ber Äbfc^ieb beS berühmten Verliner

©^irurgen, Dr. D. Sergmann, welcber, wie betannt ge«

worben, im Angehebt einer {Weiten ferneren Operation unb
bei ber großen Ungewißheit i^reS Ausganges jenes neuere

Sieb gebetet ^at: „So nimm benn meine £>änbe unb fübre

mieb bis an mein feiig ©nbe unb ewiglidj" :c. 3m
©egenfafe ju biefer frommen S)emut bei aller ©röße beS

Könnens unb ber SBijfenfc^aft fei nodj eine weitere Sefe«
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frud)t angeführt, bie icb fürjtid) erworben Ijabe, unb

weldje bie gan$e IrofttoRgfeit einer SBiffenfdjaft enthüllt,

bie ben ©tauben über all tyrem ©tubieren unb SBiffen

Derloren Ijat. SP *$ nic^t ein erfcbütternbeS SetenntniS,

and bem SRunbe eine« «lejanberS D. #umbolbt ju Der*

nehmen: „S>aS Seben tft ber größte Unftnn. Unb wenn
man 80 So^re ftrebt unb forfdjt, fo muß man ftd) bod)

enblicb geftetyen, baß man nicbtS erfirebt unb nicbtS erforfefct

Ijat SBüßten mir nur memgftenS, warum wir auf biefer

SBelt finb? «ber alles ift unb bleibt bem 5)en!er rätfei*

Ijaft, unb baS größte ©lud ift nod) baS, als ein gladjfopf

geboren $u fein!
-1 * —t

SBieberum ift, Wie im Dorigen Sa^re, ©tern, ein früherer

©etftltc^er, ber afö atbeiftifdjer, fojialbemofratiftber SBanber»

rebner boppelteS «ergerniS gibt, auf feinen $ÜQtn ringS

burdj unfer ©adjfenlanb. 83on fadjfunbiger Seite wirb

und aus fiarlSrulje in Saben getrieben: „Sbuarb Stieb er

bat im grübjabr 1901 bei und ein ni$t übel ausgefallenes

(Sgamen gemacht, würbe im «uguft be*felben Sa^red als

SSifar öerwenbet bis Sanuar 1902. ffirft in ben lefeten

Soeben »erriet er feine freireligiöfen «Düren unb würbe

am 1. gfebruar biSjiplinarifdj außer S)ienft gepellt, unb

bann „auf «nfueben" ganj entlaffen. ©r wollte „frei*

religiöfer ©predjer" werben. ©0 Diel wir hörten, foQ er

als foldjer in Bresben angepeilt fein, «nbere Ungebörigs

leiten bat SRieber ftd) nieftt jufdjulben tommen laffen.

hoffentlich ift bieg ber legte %att, baß einer unferer (Seift*

liefen — wiewohl baS „©eifttidjer fein" bei Stieber nidjt

weit fj*r war! — Sfaro oü unbequemer Agitator in ben

SBeg fommt!" SBie münfdjenSwert erfdjeint eS ba, baß

audj einmal ein pofitiDer S)iyent an bie tbeologifdje

gafultät in #eibelberg berufen wirb!

3u @p. 716. «udj bie 27 in ben Sößnifcortfhaften

wobnenben Smeriti Ijaben 3)ienStag 9tad)mittag Don 4 bis

6 UJ): iljre 3ufaminenfunft in ber „©olbenen SBeintraube"

;

am legten S)ienStage beS STOonatS pflegen bie grauen unb

Xödjter ftd) mit einjufinben. «udj befreunbete Suriftcn

fteHen ftcb ein.

Älofcfdje. SdjeuffUr.

3n feiner Sefanntmadjung Dom 2. Dftober 1907,

Seite 61 beS bteSjäljrigen SerorbnungSblatteS, l)at baS

SanbeSfonfiftortum ben SBunfcb ausgesprochen, baß bie

SHrcbenDorftänbe ber ©efellfc$aft für ©äebfifebe

ffirdjengefcbitbte beitreten unb bie „Seiträge $ur ®äd)-

fifdjen ßirebengefebiebte" überall im fianbe auf Soften ber

fiirdfjenärare für bie Streben* unb <ßfarrbibliotbefen

gehalten Werben möcbten. Unter Sejugnabme auf biefe

öerorbnung l)at ber Sorftanb ber ©efeUfdjaft an fämtlicbe

SirdjenDorftänbe beS ßanbeS, foweit jte nodj nidjt SRitglieb

finb, baS ©rfudjen gerietet, ber ©efeOfdjaft für Säcbfifdje

iftrdjengefcbicbte beizutreten. ®er 3ö^eSbeitrag ift nur

4 ÜWf., wofür man baS inbaltreidje 3a^reS^eft erhält,

tßeu eintretenbe ftirdjenDorftänbe erhalten bie erfc^ienenen

20 #efte jufammen für 15 9DW., einzelne $efte für je

1 SKf. nachgeliefert. ©eitrittSertlärungen nimmt ber ffafperer

ber ©efeQfcbaft, ^err Pfarrer Lic. giabe in ®reSben»5R.,

©roßen^ainer Str. 30, entgegen. Hugenblidfidj ift ber

geeignete geitpunft ^um Seitritt, ba ein neues Sa^reS^eft

im ©rfc^einen begriffen ift.

* ßeiber fanb ft^ ba* ßitat o^ne nft^ere QefHmmirag. (Rn-

fenber würbe ein betreffenber SRac^wei« fe^r »ittfornmen fein.
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fiirc^e: Sie öon Stein^arbtSgrimma nacb aus«

w&rtS öerjie^enbe SBitwe beS SHttergutSbeft^erS Üti^fc^e

überwies ber bortigen ffirc^e 2000 5DW. unb bem Orts*

armenöerbanb 8000 3Rf., beren ßinfen bortigen «raten

jufließen foflen. — S)ie bei ber 8uferftel)ungSfird)e in

Bresben neugefdjaffene monumentale Xreppenanlage unb
bie baran ftc^ anfc^ließenbe RitdJ^ofSeinfriebigung fod am
1. Se^ember ber ©emeinbe übergeben werben. — SBie au«

Steißen gemelbet wirb, tritt an bie Stelle beS erfranftett

SDombaumeifterS Sdj&fer ber Sßrofeffor an ber teebnifc^en

^oc^fcbule gu Bresben, ^ugo Wartung, gur SBieberber«

fteüung unb Sicherung ber gürpenfapefle beS S)omS wirb

baS ffultuSminifterium öotlöufig 30000 9711. bewiQigen. —
3n Sc^warjenberg befdjloß ber ffirdienüorfianb bie Sin-

ridjtung Don ftirebenoefpern an fireblicb wichtigen Xagen.
— 3n ©orbi^ follen am 1. $)e$ember bie in SJdjum
gegoffenen neuen ©loden geweift werben. — 3n ©röba
befebloß ber Rircbenüorftanb jur öeftreitung ber Soften für

bie neue Orgel unb ben neuen griebtjof eine «nleifje öon
66000 3RF. aufjunebmen.

Schule: »er Sorfteber beS SäcbpMen $eftalo^b

öereinS als Verwalter ber $iefterweg- Stiftung fjattt afe

$reiS für bie befte Bearbeitung beS IJjemaS: wS)aS 8e*
ftreben, ber SolfSfdjule immer neue Unterric^tSgegenp&nbe

unb ßebrftoffe jujuweifen" (mit Serüdft^igung ber «nftdjt

StefterwegS), bie Summe öon 100 SRf. auSgefefet. @S
waren b^riu U$* «rbeiten eingegangen, öon benen fieb

bie beS S)ireftorS ber 10. aWäbcbenbejirfSfc^ule in <JJ)emm&,

{R. Oe^mic^en, als befte erwies unb in ber ^Sä^Rftb«
®d)ul$eitung" abgebrueft werben foH. — »er 9tat jn

»reSben befebloß, öon Oftern 1908 ab an ben beiben

ftäbtifeben tytyten löc^terftbulen einen junäcbft einjährigen

Sebrgang anjugliebern, an bem nur bie ©cbülerinnen ber

erften Klaffe gegen einen monatlichen ©c^ulgelb^ufcblag tum

4 Tit. teilnehmen bürfen. — 3m ftäbtifeben $au$baltplan

Don Seipjig finb für 1908 niebt weniger als 6898930 SWf.

für Sebrergebälter eingefteQt (gegeen 6204360 m. für

Seamtengebälter).

3n bem ^aufgettärten
-1

Serlin ift eine ©c^ule für
SBabrfagerinnen errietet worben, in welcber Frauen-

zimmer nacb allen Siegeln ber $unft im äBabrfagett

„unterwiefen" werben. SRacb ben {Reflamejetteln wirb

„nur an öertrauenSwürbige 5ßerfonen weiblicben ©efcbledjtS"

Unterriebt im SBa^rfagen erteilt. $ie ©rünberin ift eine

alte „erfabrene ffartenbeuterin, bie ibre ©cbülerinnen leJ)rtf

aus öden «rten Don ffarten bie ßufunft lefen; ferner gibt

man ba «nleitung im SBatyrfagen aus ben Sinien ber

$änbe, aus bem Äaffeefafe, bem Sogelflug, aus 89(ei unb
(Stern. 5ür baS SBa^rfagen aus ben ßiern ift eine be«

rübmte „Sibeuterin" gewonnen. 3)aS SBa^rfagen ift in

Berlin ein lufraticer SrwerbSjWeig, befonberS ba bie Runben
biefeS mobernen „©efdjäftS" ftcb FeineSwegS nur unter ben

Unbemittelten, fonbern unter fe^r „©ebilbeten" ^«ufgefläv en"

nnb „SReidjen" pnben. ®S gibt bis in bie böcbften fireife

berer, bie nic^t alle werben. 28o ber ©laube fc^winbet,

feiert ber «berglaube feine Orgien, trofe — £äcfel unb

ftonforten, ober Diefleidjt gerabe beSWegen? „S)a fie ftcb

für weife btelten, finb fie ju Starren geworben" (9?öm. 1, 22).

©onftigeS: S)er 9tat Don Seipjig bat auf ffirfuc^en

ber ©tabtDerorbneten fid^ entftbloffen, auf bem ©übfriebtjof

eine Seic^enDerbrennungSanlage in SSerbinbung mit ber
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ßapettettanfage, unter Serüdfftdjtigung ber in Eöemnifc unb
©otfja gemalten Erfahrungen ju erbauen ; bie Soften ftnb

<mf 11375030«. toeranfcötagt. — »er (Eüangelifdje Slrbeiter*

Derein ju Seipaig*Äleinjfcbod)er bilbet Don Anfang
1908 ab einen fetbjiänbigen SSerein im SanbeSoerbanb.

3ur Srage ber geuerbefiattung Ijaben $ur S3e*

jd)ämung mancher eoangelifdjer Ideologen bie {Rabbiner

in Sßreu&en eine fonft feiten öorljanbene Uebereinftimmung

befunbet. S)er SanbeSrabbiner Dr. SRannljetmer Ijat bei

ber legten ©ifcung be$ jübifdjen ßanbeSgemeinberateS in

Uebereinftimmung mit fämttidjen {Rabbinern ber ber-

ief) iebenften {Richtungen jegliche offizielle Beteiligung bei

ber Seuerbeftattung abgelehnt unb folcheS mit ©rünben ber

Sßietät auSfüljrltd) begrünbet ®3 Reifet ba u. a.: „2Bie

pietätlos geljt eine Verbrennung üor fid>, man mufc ein«

mal eine ßeidje beobachten roa^renb biefe« ^roaejfeS, unb

man tptrb anberer SRetnung barüber werben. Unfere

ßommiffton l)at eine foldje ffierbrennung, bie 472 ©tunben
bauerte, genau mit angefe^en. 3d) toitt unterlaffen, Ijter

bie Einzelheiten ju fdjitbern, aber nid)t unterlaffen miß id)

ju ertlären, baß eS bei mehreren Verbrennungen an bem*

felben Sage abfolut unmögltd) ift, bie jurüdbleibenben

Änodjenrefte ber einzelnen Seiten auäeinanber ju galten,

fo bafj e$ nur ffiinbilbung ift, bie un$ ben {Reft unferer

Angehörigen in ber Urne vermuten lagt. S)iefe Vermutung
ttmrbe un$ üon bem betreffenben ^Beamten be3 firema*

toriumS offen beftätigt". Sn bejug auf bie üermeintlidjen

gefunbljeitsfcb&blidjen SBirfungen beS 3friebf)ofe$ Reifet e8:

„2Ber fid) üon ber Unfjaltbarfeit biefeä SlmmenmärdjenS

überzeugen toxü, ber lefe bie Slntmorten, bie ber S38tffen=

fdjaftlidjen Deputation für ba$ 2Rebt}inalroefen in ^reufeen

^gegangen ftnb".

5)et d)riftlid?e Verein im nörblidjen S)eutfd)*

lanb, ber beftrebt ift, im Volte djrifilidjeS Seben $u er*

toeefen unb ju beleben, Ijat bureb feine ©djriftennieberlage

*ßau( Klöppel in (SiSteben feinen äRitgltebern als SaljreS*

gäbe bargereidjt: Sein SBort ift meine« gufceS Seudjte.

©in galjrgang ^tebigten über bie (Etfenadjer Soangelien

Don Sßaul Sarig, Sßaftor an ber HRartinSfirdje in ÜRagbe*

bürg. 2. Vb. 1,60 2311, unb 3Rutter unb ©obn. ©rjäEjlung

tum 3R. @itner, 1 3Rf. — gfür ben geringen Qaljregbeitrag

öon 1,50 3DM. erhalten bie SDfcitglieber jäljrltd) jroei bi$

brei gebiegene ©djriften öon ca. 30 Sogen in gefdjmacf«

öottem (Sinbanb.

„2Ba$ toerbe id)?" Ratgeber für bie VerufStoal)!

ber männlichen 3ugenb mit Volfäfdjulbilbung üon ©djul*

bireftor #etjbe. S)re«ben, «lejanber Söller. 75 *ßf. S)ie

2lnfd)affung btefe§ im Auftrage ber QcntxaU für 3"8*nb*

fürforge in DreSben bearbeiteten 93ud)e$ ift jebem Vater

ober fonft jur ©rjie^ung Verpflichteten auf« befte $u em*

Pfeilen, ffiinge^enb werben in neun Abteilungen bie Der*

fd&iebenen VerufSarten be^anbelt. (Sin befonberer abfe^nitt

ift bem Uebergang auf ^ö^ere ©djulen getoibmet, fe^r

toefentlic^ ift toeiter ein «n^ong über Unterftüftungen unb
Stiftungen für braue unb tüdjtige Knaben jur Audbilbung

in einem ©erufe, (Gelegenheiten jur SBeiterbilbung, ju ebler

©efettigleit tc.

Som 33ü4ertifö.

^Die altttftamcnta^e Religion im Stammen ber anberen alt»

orientaltf^en. »on^rof. D. CrnpSelltn tn©ien. ficipjtg,
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91. S)ei^ertf4e ©erlagSbu^^anblöng Wac^f. (töeorg S3ö^me).
$reid 1,50 3Rt

2)ie Sorlefung auf ber legten ti&eologtfdjen Se^rtonfereng in

5)re*ben (Oft 1907) toirb hiermit ouc^ »eiteren greifen gugftftB"

licÖ gemalt. SeUin ift einer ber beften ftenner be* nenentbeeften

alten Orients, prinzipielle ©ebenfen ftaben wir ^gegen bie gang

unbiblifc^e Auffaffnng, baj SRofe« ben Oebanlen ber S3orfteÜunö

eined ^öc^ften ©efen* in ber Statut gewiß Won borgefunben,

aber ben tyatatttx biefeö öolipftnbig geftnbert, einen abfolnt

nenen prollamiert ftabe; ebenfo baß fein ©otteSgtaube geboren

Würbe bnreft ein innerfte* per(online« (Erlebnis burd) bie Offen«

barnng, bie er empfangen,

tfe^r&ud) ber Stir^engef^te. »on Dr. 0«far ^etoltcgfa.
@5ttingen, »anben^oed & SRnprec^t $rei* 1,80 VJll; geb.

2,20 SR!.

«uf 213 Seiten ift ein UeberblW, aber an$ ein (ginblicfin ba«

weite ©ebiet ber Äir^engef^i^te geboten. SDHt grobem totföxd

tyit ber JBerfaffer bem So^mannfc^en Sc^rbuc^ ber ftir^engef^ic^te

mit biefer feiner flebenten Auflage eine faß boUftänbtg neue ©e-

flalt gegeben. Daß bie neueße Wiffenf^aftlic^e Siteratnr berüd*

fic^tigt ift, War bon htm JBerfaffer, ber jnglel* SBibliot^elar ift,

in erwarten. $n ber neuen Auflage ift and) ein beföeibetier

Anfang mit Hbbilbnngen gemalt worben unb wir baffen, baß

eS ntdjt bei btefem Anfang bleibt Dnrc^ ba« bom IBerfaffer in

Än«fiit gefteflte OaeUenbuc^ wirb bie nnterri^tli^e »erwenbung

biefer ßtr^engefc^i^e notb febr gewinnen.

$ie ©eelforge in ber $rebigt ©rüberli^e ^anbreicbnng für
ba« prafttfdK 5lmt bon §. ©ra^mann, Supertntenbent.

ßefpiig, »örffling & grante. $rei« 80 $f.

55er »ortrag ift auf ber IX. SWöttner Sebrfonferenj gehalten

wnb in ber ßntijarbtfdjen geitung febon veröffentlicht worben.

6e6r beherzigenswert!

SBtcbcrgeburt unb Heiligung mit 9e&ng auf bie gegenwärtigen
Strömungen beö religiöfcn gebend. $on Lic. P. ©ennri^.
ßeipjig, 91. $eid)ettfd)e IBerlagdbtt^banblung 9htcbf. (©eorg
»öbme). $rei« 1,20 mi

SBcgcn ber $elend)tung ber neneften (Sntwictelung ber ©emein-

fc^aft«bewegung befonber« beachtenswert. S)ie JBorlefungen ftnb

auf bem tbeologif^en fjerienlurfn« in Berlin Ottober 1907 ge-

balten worben.

Sn bem Serlage nnferer (E&angelifdj'Sutberiföen SJHffion in

Seip^ig ftnb erfc^ienen nnb feien fonberlicb ben 9Riffton«frennben

empfohlen:

Sliffion unb ftolonifatton in ibrem gegenfeitigen ^erbaltnid.
3Kiffion«ftubie bon D. b. @$ warf, aRijfton«btreftor tnßeipjig.

$rei« 20 $f.

^)üö »tiffionöAiel ber Erbauung einer ebongcliW -lutberiftipx

Soltdttnbe im Xamulenlanbe. 9«iffton«ftubie oon tö. ©anb*
mann, ^i|fion«fentor in £eip*tg. $rei« 20 $f.

^almjweig 9lr. 25. (Sine $iafoorareife natb ber $atbinfel

SKalaffa. »on ^ßifponar ©öttfebing. $rei« 10 Sßf.

2)cr »iblif^c SBegweifer für baö Saftr 1908, bearbeitet bon

Pfarrer 3oft. Sacbfe in <gifenberg»3Koriftburg, iß Wieber in ber

ftieberlage be« ©erein« jur Serbreitnng c^riftlicber ©Triften in

»reiben erfäieneu. $rei« 15 $f., in Partien bittiger.

^teaenbetoegnng.

8n befefen: Sa« $ia!onat %u ©roiJW (*orna), JH. IIr

Äott.: Uo.-lntb. ßanbe«fonftftorium.

©ewftblt: P. 6(ftöbel, ©ilf«geiftlicber in (Salinberg, 30m
^weiten ©eiftlicben in Oberlungwito; Ärtbibialonn« ©ftqnel in

Stabeberg, jnm Pfarrer in Wt^an; iiafonu« $ $anl $oflacf in

®roi|f4 jnm Pfarrer bafelbft; ©ilf«geiftlicber Stöbert «arl Steibt«

mann in Sanier, sunt Pfarrer in ^au«»albe; P. ßurt Vifreb

5)recb«ler, 3)tafonu« in Obergorbtfc, jum Pfarrer in ßlein^fcbacbwtt.
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Mr. 49

XBtr bitten brfngenb ble Snferate &u berfitfftdjttgeit u. bei ©efteüunflen
fUfi auf blefelben im „eädjf. fttrdjen* unb ©dSutblatt" 411 beatc$en.

TOt»*i>trtim I 3nferttoitBflebabr20^f. fürbte2acftHiltetie^etüicUe. fbutafene bcr I
4^ll{vl^vll«

I
§n etatc jmrd? bte gnnoncettegebltümen u. bte Settegibttdbbcnblunfl.

|

Seide
unb „^enneoera.*
©eibe" Don 2JM.

1.10 an porto« unb

SRufter umge^enb.

Ball

Musseline

Voile

Marquisette

SeiieDfabrikant Henneberg in

Für den Weihnachtstisch!

D. €l|t..€. Infliatirt:

(grmeinnerflftnbltd) bargefltUt).

2. Auflagt JDüljIffi^ nnmUhatt Awgtf&
40 Sogen, «ßrete 5,50 SRI., eleg. geb. 6,50 W.

Jtn fczjtefytn burd? alte But&fyanblmtgtit.

Särffltttg & gfruttfe, ©erlag, Setygig*

Flügel und Pianinos

Julius Feurieh, Leipzig

Kais. -KönigL Hof -Pianoforte -Fabrik

Besondere Torteile für
die Herren Geistlichen.

4t*****0?4*40*(^m<*****el****^*^

Soeben erschien:

44
„Ohne des Gesetzes Werk.

Eine Anleitung

zu selbständigem geschichtlichen Verständnis

des Neuen Testaments
von

Lk. Dr. Georg Schnedermann
Professor der Theologie in Leipzig.

300 Seiten. Broseh. 4,50 Mk., eleg. geb. 5,50 Mk.

Znr Ansieht dnreli jede Buchhandlung.

DörfHing & Franke, Verlag, Leipzig.

Schulbänke! Kirchenbänke!!

Verstellbare Kinderpulte etc.
empfiehlt

Erzgeb. Schulbank-Fabrik Beutha bei Hartenstein

Otto Blechschmidt.

Verlag ron DOrifllng & Franke in Leipzig.

Geschichte der deutschen Mystik

im Hittelalter.

Nach den Quellen untersucht und dargestellt.

I. Band: Bis zum Tode Meister Eckharts. 9 Mk.

IL Band: Aeltere und neuere Mystik in der ersten
Hälfte des XIV. Jahrhunderts. Heinrich
Suso. 9 Mk.

III. Band: Tauler. Der Gottesfreund vom Oberlande.
Merswin. 9 Mk.

Alle 3 Bände 27 Mk.

. . . Diese fleissige and gedankenreiche Arbeit möge eine recht weite Ver-

breitung finden! Wer sich in sie hineinliest and in ihren köstlichen Inhalt

sich vertieft, dem wird sie von Seite zu Seite lieber werden und seine An-
schauung von der Mystik wird sich klaren, so dass die Mystiker ihm freund-
liche Gestalten sind, mit denen er gern verkehrt.

Zeitschr. für luth. Theol.

Zu beziehen durch alle Bachhandlangen.

Hochaktuell

!

Hochaktuell!

Soeben erschien:

Rechbhruch und Rethbonsslelth

in der StnQnstlz.

Studien zu Reformfragen in der Kriminologie

von

Dr. philos. Joh. Jaeger.
Vin u. 18 Bogen gr. 8°. — Geheftet 5 Mk.; eleg. geb. 6 Mk.

Wir bitten, dieses aktuelle Werk sich gefl. zur Ansicht zustellen

zu lassen, es ist durch jede Buchhandlung erhältlich. Nicht nur
für Rechtskundige, nein für alle Gebildeten jeglichen
Standes ist dieses neue Werk unentbehrlich und höchst
interessant.

DörfTUng «fc Franke, Verlagsbuchhandlung, Leipzig.

$triag8bud)fcattblmtg: Sötffling & g-rante in Seidig. — Snut non H&ttmanu £ Olafe* in Seidig.

$ie**tt ehre tttewtfäe Beilage tum ©an« 8att$oibi in ©Uraar.
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Säiljfifd)tS

DU WaDrljeit in «übe! Sie «iebe in WaMcü!

SSeranttoortlidje SRebattion: Sßfarrer Stifter in fiangenbernäborf bei SBerbau.

«rWebit ieben ©otmetttoa. — «botmcmenttpiclf \U>xW 8SÖ. — 3nferttonlfle6i!$t 20 q&f. für btc 2 gehaltene «etttteUe. — 8rftuitBll>tetMtfre 1907: Getto 828.

3b bestehen buw$ alle ghsgfcnbtmmtn nnb qßoftattßatten.

>* 50. geiffig, 12. IPtftttthrr 1907.

3tt$alt: SRocbmatt Saufe nnb Äircbe. — ftaSbilbnug ber Stimme — Uebung im JBorirag. — gfir ben ©elljnadjtfttfd). —
JHrdjttdje Siadjridjten and Saufen nnb ßeic^en ber 8^t: SHbaefanDerfammlungen in StppolbiSwalbe nnb Äamenj; dine nenc Seit»

gefönte; Äeplerbnnb; ©lanfreu|arö*tt; Äletne aWitteiluugen. — $erfonalien. — 83om öfidjettifcb. — ©rteffoften. — Sieflenbetnegung. —
3nfetate.

Um reebtxeitige €meiieniMg der Posttesteiiwua «mA treue Itlitbiire tut Uerftreittmg des Blattes wird gebeten.

jfod)mal0 Saufe unb Birdje.

8n bem «rttfcl in 91*. 44 nnb 45.

Huf baS, toaS Sßqftor em. Sdjöpff unb $aftor Subroig

in Str. 30, 36 unb 38 biefeS ©latteS gegen mieb ausge-

führt baben, ^obe icb, abgeben Don ber perfönlidjen &>
flärung in Sir. 33, niebt geantwortet unb bente es aueb

niefit mebr $u tun.* Slicbt als ob icb glaubte, meine

^ßofition in irgenb einem fünfte aufgeben ju muffen;

Dielmebr b flt mir ber toiOfommene 9lntaf}, biefelbe an ber

£anb einer eingebenben Äritif nodjmalS ernfHicb bureb*

$uprüfen, bie Ueberjeugung Don ibrem fRecbt nur befeftigt.

216er ein Singeben auf att bie einzelnen Zustellungen,

bie ben 3nftalt biefer ftritifen ausmachen, mürbe gar ju

auSfübrlid) werben unb mebr Staum beanfprueben, als ber

©ebulb ber Sefer ju^umuten ift. SBenn i<b mieb gegen*

über bem mit 3. in #. unterjetebneten drittel in Sir. 44
unb 45 anberS Derbalte, fo fetje icb gleicbfafls Don (Sinjel-

betten, tuie ber XaufprajiS ber alten ffirebe ab, unb be*

fdjäftige mieb lebiglicb mit ben leitenben ©runbgebanfen,

bie in ben beiben Seilen ber ffritif jum SluSbrucf tommen.

£at mein ffritifer SRecbt mit feiner $olemif gegen bie

beiben meinem Vortrage entnommenen Säfce, mit benen,

wie er fagt, meine $option ftebt ober fällt? Sie Antwort

* 9tar auf ben SBotnmrf ber ,$erbref)ung", ben tdj gegen«

über ber erften Srtiti! be« $ettn $aftor em. Sdjöpff erhoben fyabt,

möchte id) nod) tnrj eingeben. <£r entfotang bem Ginbnuf, ba&
i$ bort etwa* als meine ftnfidjt batgeftellt fanb, nm« id) niemals
gefagt batte, unb was meinet Ueberjengnng fctjnurftracfg entgegen«

läuft. 3n Einern Äugcnbluf batte id) an eine bewußte $er*
brebung geba&t, fonbern bie (allere 3)arfteflung ftet« nnr auf ein

Döüiged SWißöerfteben meiner Anficht auf ©runb einfeitiger 33e-

ricf)te gefd)oben. ®rft fp&ter ift mir gum ©eroußtfein gefommen,
bag ber «lulbrucf aud) in jenem anberen Sinne öerflanben »erben
fann. 25o6 id) iljn nid>t fo gemeint batte, baöon glaube icfj

jperrn $aflor Sc^öpff felbfl überzeugt ju baben; menigPen« meine
id) bad aud feiner frenn blidjen Antwort auf meinen 93ricf ffliegen

An bürfen. Xro&bem ift ti mir ein SBebfirfntt, ondj oor ber

Deffentli^Ieit &n ertiftren, bafe i(b ben t>on mir gebrausten Hu«'
bruef um feines mif}berftftnblid)en Sinne« willen bebaute.
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toirb meinet (Eracbtenö lauten muffen: 3a unb Stein. %a,

infofern er manebe« Dorbringt, roaS unleugbar riebtig ip.

Stein, infofern er bamit gar niebt meine ©äfce trifft, bie

Don mir anberä gemeint finb, ah er fte Derpebt.

Sei einem Sortrage, bei bem e$ gilt, einen febr um»
fangreieben Stoff auf eine turje Spanne Seit jufammen*
jubrängen, maebt ftcb leiebt ber Uebetßanb bemerfbar, ba%
man mandjeS meglaffen muß, toa$ man ^ur genaueren

Segrünbung unb Erläuterung ber auSgefprodjenen ®e»
banfen gern noeb fagen möcbte. S)iefen Uebelftanb b<*be

icb aueb bei meinem Vortrag beutlicb empfnnben. 3^b b^be
be^bolb, aU bie SSeröffentlicbung in Srage tarn, eine

SGBcilc baran gebaut, ibn in einer noeb mebr erneuerten

®epa(t ^erau^}ugeben, unb erfi bie unriebtige S)arftellung

ber Sagesblätter unb bie fdjarfe ßritit in btefem Blatte

Deranlaßten mieb, baDon abjufeben unb meine SluSfübrungen,

abgefeben Don einem beim münblicben SSortrag auSgelaffenen

nnb nun mieber eingefügten Äbfcbnitt, gerabe fo, tüie fie

Dorgetragen tnaren, ^u Deröffentlicben. $abei ertoartete

icb freilieb, ba| man audj fo ba« religiöfe SntcrefTe, ba^

mieb bei meinem <ßroteft gegen bie äuffaffung ber laufe
als eines rechtlichen SlufnabmealteS leitete, beutlicb aus

meinen SBorten berauSfüblen werbe.

3u bem, maS icb 9*™ "oeb »riter auSgefübrt bätte,

aber, um ben Vortrag niebt ju lang unb unüberfi^tlicb

werben $u laffen, jurüdftellte, geborte Dor allem aueb bieS

breifacbe: eine noeb eingebenbere S)arftellung beS SBefenS

ber SolfSürcbe, eine fflefpreebung ber nriebtigen ©cbriftfteHe

1. ßor. 7, 14, unb enblicb eine Erörterung barüber, toie

fieb bie ffirebe gegenüber ungetauft bleibenben aRitgliebern

ju Derbalten l)abe. S)en brüten $unft fyat $aftor em.

©cböpff im legten Slbfcbnitte feines ^ScblufemorteS
1
' ge*

ftreift, bei bem erften unb jtueiten b^t ber ftritifer 3- ein*

gefegt ®r fyat bier, too mein SSortrag, mie icb $ugebe,

getuiffe Sücfen lieg, meine änfiebt ergänzt unb befämpft— nur freilieb meine Änficbt, fo tnie er fie ftd^ DorfteHte.

2)iefe SorfteHung aber mug icb als inrig bejeiebnen. ^war
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Hr. 50

ftüfet fte ftd) auf einige ©äfee be« Sortrage« fetbft. aber

fie fann fid) babei bodj nur auf ben bet ifolierter Be-
trachtung aflerbing« mijjDerftänblidjen 2lu«brucf berufen,

mäbrenb ber Sinn, ben biefe ©äfce int 3ufammenbang ber

fie umgebenben 8u«fü!)rungen tjaben, ein ganj anberer ift.

<J« gilt bte« $unäcbft Don bem ©afee meine« Sortrage«,

gegen ben ber erfte Xeil ber ßrittf fid) rietet, ba§ nämlid)

bie befenntntemäfcige lutberifdje Se^re un« im Unterfdjieb

Don ber römifcb«fatbolifd)en unb reformierten feine An«
meifung über ba« Serljältni« ber laufe &ur 9ted)t«fird)e

gebe. 5Wir fann ba mit einem fdjeinbaren JRed&t entgegen«

gehalten merben, ba§ Äuguftana unb Apologie bo$ aud)

mit bem größeren Äret« ber a\x$ ©laubigen unb Ungläu-

bigen beftebenben ©emeinfdjaft regneten unb bie Serbin*

bung biefe« Kreife« mit ber magren ßirdje gerabe burd)

bie ftdjtbaren S^^n, SBort unb ©aframent, Ijergeftettt

fa^en. über in SBirflidjfeit wirb baburd) meine Slnftc^t

boefc nur fcfceinbar getroffen. 3n jenem gufammenfyange
be« Sortrage« mar Don ber laufe \a nur fo bie JRebe,

bog fte al« ttufnaljmeaft in Srage tarn, unb nur fo mar
e« gemeint, baß Sutljer unb unfer Sefenntni« meber pofttiD

nodj negatiö in bejug auf bie {Red>t«fird)e barüber etma«

au«fagten. Sa« aber ^alte id) aud) jefct nod) feft, unb
id) fann e« um fo elp, a(« aud) mein ffritifer mir ftugibt,

ba% bie Don Ujm jitierten Sefenntni«ftellett $unäd)ft nur

®lauben«au«fagen enthalten, unb mir nur Dormirft, bafe

i<b bie« urgiere. dagegen beftreite idj feine«toeg«, ma« er

bodj offenbar al« meine Meinung anfielt, bie Sebeutung,

bie SBort unb ©aframent na$ ber befenntni«mägigen

lutyerifdjen Seljre aud) für bie SRed)t«fird)e ^aben. 3a,

id) bin gerabe im ©egenteil auf ©runb unferer Sefennt*

niffe ber lieberjeugung , baß SBort unb ©aframent aud)

bie Solf«fird)e, bie ftd) al« {Redjt«fird)e au«jugeftalten bat,

fonftituieren. Ober eben SBort unb ©aframent,
mobei ba« SBort in erfter Sinie al« münbtidje Serffinbigung

unb al« Inbegriff be« gefamten, bie gefd)id)tlid)e #eil«*

Offenbarung meitertragenben djriftlicben Seugniffe« in Se*

tratet fommt, unb ba« ©aframent bem SBorte al« befonbere

Sforat be«felben unter« unb eingeorbnet ift — ma« etma«

ganj anbere« iß al« ber einzelne SRecbt«aft ber laufe,
©erabe, metl id) ba« gefamte ©otteSmort, ba« al« SRebtum

ber gefdjidjtticbett #eit«offenbarung in ber S^riften^ett

lebenbig ift, al« ben fonftituttoen gaftor aud) ber JRec^t«*

firdje anfe^e, behaupte id): derjenige bat gur SRed)t«firdje

ju gehören, ber, in einer djriftlidjen gamilie geboren, in

ben SBirfung«frei« biefe« SBorte« Ijineinöerfefct ift, felbft

roenn er (ma« freiließ für feine #eil«gemi&beit ein -Mangel

ift) bie fpe$iette Äppltfatton be« SBorte« in ber laufe nod)

niefct empfangen Ijat. demgegenüber barf man aud) niefct

ettoa, inbem man in „SBort unb ©aframent* ba« „unb"

untertreibt, fagen, e« fönne $mar aud) ©otte« SBort

allein, rote bei ber (Jlifabetb grt), eine gemiffe ©Itebfdjaft

in ber (EbtiftenJjeit begrünben, aber ofjne #in&ufommen

ber Xaufe feine Döttige ©liebfdjaft in ber Kirdje (Dgl. bie

Slu«fübrungen meine« Krittfer« @. 708). Senn einerfeit«

lägt fi$ eine foldje SBertung ber Xaufe al« eine« ©naben*

mittel«, ba«, objeftio betrautet, nod) etma« £ö!)ere« gibt

al« ba« SBort, fdjtoerlid) mit bem Sefenntntefafee: „idem

est effeetnt verbi et ritut" Dereinigen; anbererfeit« ift

nidjt ju Derfte^en, toarum bann Don bem Sbenbma^le,

ba« bod^ gerabe mie bie Xaufe mit ju bem „©aframent"

gehört, abgeben merben foD. SBenn mirflic^ nic^t nur
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bie nota eeclesiae xat Qoxfi*, ba« SBort, fonbem fämt*

ttdje notae eccleaiae nac^einanber bem (Einzelnen al«

©nabenmtttel appliziert fein müßten, um feine gugeljörig-

feit jur Sirene ^ergufteflen, bann fönnte erft bie Xeilna^me

am ^1. Mbenbrna^le (titelt einmal bie Konfirmation) bie

eigentliche Aufnahme in bie $irdje beroirfen.

3n ä^nlid^er SBeife aber bef&mpft mein ßritifer and)

in bem jtueiten Xeite feiner firitif eine Anficht, bie gar

nid)t bie meine iß. (S« liegt mir gänjltcfj fem, ju meinen,

bafc ftd) bie föir^e buref) rein immanente Kräfte entfalte.

$a« ift auc^ nic^t ettoa in bem au« meinem Sortrage

gitterten ©a^e au«gefproc^en , bafe mir al« ftinber 4rift*

lieber (Eltern „bur^ unfre ©eburt M
ju ©Triften getoorben

feien, „nämli(^ hineingeboren in bie d)riftli$e Solf«firc^e,

bie bie ©tätte ber SBirfungen be« ^eiligen ©eifte« ift".

SBa« chatte ^ier ber Icfetc 9telariDfafe für einen ©inn, menn
er niebt au«fagen fottte, bag ba«, ma« jum Triften maebt,

bie SBirffamfeit be« (im ©nabenmittel be« SBorte« ftc^

ermeifenben) ^eiligen ©eifte« ift, unb bafi bie ©eburt felbft

nur al« SRittel ju biefer SBirfung in Betraft fommt?
Ober mid man mir trofebem bie Don mir gebrauchten

SBorte „bureft unfere ©eburt" Dorljalten? 5Run, jie ftnb

gerabe fold) furjer 8u«bru(f, mie menn man Don ber

{Rechtfertigung bur$ ben ©lauben rebet, mä^renb man,
genau genommen, meint, baß bie {Rechtfertigung burc^ bie

Dermittelft be« ©lauben« angeeignete ©nabe ©otte« ge*

fc^e^e. @o bätte icb aucr) in bem anberen Don meinem
ßritifer gitterten ©a^e, um mid} ganj unmigDerftänbli^

au«}ubrücfen, beffer ntdjt gefagt, $aulu« grünbe bie Qu*
ge^örigfeit ber S^riftenfinber ^um ®otte«Dolf „auf i^re

Äbftammung Ä
, fonbern: „auf bad infolge tyrer Äbftam«

mung an i^nen Don Anfang an mirffame ®otte«mort M
.

Snbeffen, meine jid), Ratten and) ^ier bie übrigen 9u«*
fü^rungen be« Sortrage« ein SKißDerfte^en meiner ünfic^t

Don Dornljeretn audfc^ließen foHen.

Sine auf ba« ®injelne einge^enbe Cjegefe Don 1. Kor.

7,14 fann id) ^ier freiließ nidftt geben. SRur mödjte icb

baran erinnern, ba§ bie grflärung ©öbel«, auf bie fid)

mein Kritifer beruft, Don faft allen übrigen ©jegeten

(j. S. Don ©ofmann, £arle&, ©obet, SWetjer, ©einrici,

©c^nebermann) nicöt geteilt mirb. ©benfotoenig ift e« mir

bier möglich, bie Se^re Sut^er« unb unferer fflefenntniffe

Don ber Kirdje au«fü^rlicb au erörtern. 5)o^ barf icb

roofjt barauf Dermeifen, baß icb Sut^er« Se^re Don ber

Kirdje namentlich mit Sejug auf bie gfrage nacb i^ter

Unficfttbarfeit unb ©icbtbarfeit i. 3. 1900 fe§r eingebenb

in einem Sluffafee ber Xbeologifcben ©tubien unb Krittfen

be^anbelt fyabe. Sort finb bie ©runblagen für bie furzen

Semerfungen meine« Sortrage« ju finben.

Sunt ©djlufc noc^ ein toeiterer ©inmei« auf eine eigene

Seröffentlic^ung, auf bie ©efa^r bin, bafe mir bie« falfd)

aufgelegt merben fönnte. 3$ ^a^e Sorbin Don gemiffen

Süden in meinem Sortrage gefprodjen, bie eine (Srgänjung

be« bort ©efagten münfc^en«mert matten. (Sine fol$e

(Srgängung bobe ic^ gu geben Derfudjt in einem längeren

Srtifel ber „allgemeinen eD.*lutb. ffircbenjeitung", ber in

nädjfter Seit erfebeinen mirb. S)er 3lrtifel, ber jugleicb

eine Sntmort auf bie bafelbft Deröffentlicbte Entgegnung
be« Suriften - i— barfteüt, ift nic^t etma erft auf ©runb
ber «u«füfjrungen be« Kritifer« 3. Derfagt (£r mar föon
brudfertig abgefcbloffen, al« biefelben mir befannt mürben,

unb mürbe an bemfetben Sage, al« tyr ©djtujs ^erau«tam
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Don mir abgeliefert. 06er er enthält trofcbem in feinem

erpen leite aud) auf bie mir Jjier geworbene ßritil eine

Antwort unb füfjrt mandje« tum bem, wa« id) iljr gegen*

über gejagt Ijabe, genauer au«, ^ndbefonbere vertrete id)

bort meinem juriftifdjen firitifer gegenüber mit allem

9tod)brucf gerabe bie Snpdjt, bie mir Ijier al« mid) miber*

legenb entgegengehalten wirb, baß nämtid) bie SHrc^e

pdj entfalte, „nidjt au« pd) fetbp, in Jhaft eigener, in i$r

Uegenber ßräfte, fonbern in Kraft öon SRäcbten, bie bon

oben in fie Ijineinmirfen, SBort unb Saframent, unb bie

in iljr, ber ®emetnfd)aft ber burdj (J^rifti Blut (beteiligten,

bie gottgegebene ßraft be« ©tauben« au«töfen unb jur

SBirtfamfeit bringen.'
1 3$ bitte be«^alb ben ftritifer 3.,

ber pd) offenbar bemütjt, mir aud) al« ®egner geregt ju

werben, unb bie Cefer, bie ba« gleite Bepreben Ijaben,

baß fie, efce fie pd) ein abfcbließenbe« Urteil über mid)

bitben, aud) ben ürtifel ber „allgemeinen eö.*tutlj. ßirdjen*

aeitung" mit berüdpdjtigen. *
p. Lic. Kirtfttl.

Hufbilbung *** Stimme — Hebung im Vortrag.

Sin Hat
Semopljene« mürbe befanntltdj wegen ber SWanget»

baftigfeit feiner Stimme unb megen Unarten bei feinem

Sortrage bei feinem erften auftreten bon ben Athenern

ööHig abgelehnt. Später tuurbe er ber berühmte {Rebner,

ber ben Btife unb Stonner auf feiner Sauge trug unb

beffen Warne nod) beute fpridjwörttid!) ift. Siefe boppelte

Xatfac^e Tann jur ®enüge jeigen, wiebiet auf bie Stimme
unb ben Bortrag bei einem Siebner antommt. Sie

fdjönpe Webe oertiert, wenn fie enttoeber $u teife ober ju

laut ober mit f$ted)ter, bjw. leiner (Bepifutation, furj,

wenn fie unfdjön vorgetragen toirb. S8ar bod) bei ben

©rieben ba« ©efü^l für bie Scbönljeit ber Spradje fo

au«gebitbet, baß ein einsiger Segler in ber SBortbetonung

genügte, um eine ganje Berfammtung ju empören unb ben

föebner unmöglich ju machen. $atjer ^atte man bamat«

au d) befonbere SRfjetorenfdjuten.

Seiber ift nun bei ben mobemen {Rebnero unb aud)

bei ben Sßrebigern, bie nod) am meipen öffentlich ju

fpredjen fjaben, f)ier fetyr Diel $u münfdjen unb leiber feljtt

e« aud) an SBegen $ur 9lu«bttbung ber ©timme unb be«

Bortrage«, befonber« für bie fünftigen ©eifttidjen, nod)

fe^r. SBa« pnb ba bie wenigen Statfdjtäge, bie üteüctc^t

in einem ljomiletifc$en Roffeg gegeben werben, ober bie

9lu«fteflungen, bie bei ben Sßrebigten im Ijomitetifdjen

Seminar ober foäter in ber ßanbibatenjeit öon einem älteren

tßaftor ober Dom ©uperintenbenten febr jart meip gemalt
werben! 3a fetbp ber Befud) eine« S?oHeg« für »tyetorif,

wie e« gegenwärtig an bieten Uniberptäten gehalten toirb,

fann unfere« ffiraebten« niefct Diel belfen, wenn nidjt

Ijäufige praftifdje Uebungen ftattfinben unb jmar

in großen {Räumen, um bie ©timme unb ben Bortrag

au«$ubi!ben? S)enn beibe« ip eben $utefct eine Sadje ber

Uebung? 3Bie bie ßraft be« Sinne« allein burd) Uebung

geftärft werben fann, fo auc^ iuU1}t nur burd) Uebung
bie Stimme.

®ie Sßrofefforen für prattifefce Ideologie an ben Uni*

terptäten tonnen l)ier nur wenig tun. S)er einjelne

* 9htr tn ben Änmertungen jene« Hrtifett babe td) einige

(£rgftnjangett unb IBertoetfe avf bie obigen Än«fü|wngen naty
lxaglttj toft^renb ber Äorretrar iingngefügt.

789

Kebner, bjw. Sßrebiger, fommt ba eben ju feiten baran.

0ber bie pubentif^en tljeotogifdjen Bereine, fo meinen wir,

fottten Pc^ ba Reifen. Sie fottten unter pc^, wie pe wiffen-

f^aptiebe Äränjc^en ^aben, Webe», bjW. ßefelränj^en
einrichten, unb jwar tebigtic^ mit ber 91bPd^t, bie ©timme
unb ben Bortrag auäjubilben für eine größere Bcrfamm»
lung in großen {Räumen. (Sin ftirc^enraum ober Saat-

raum würbe einem folgen Bereine leicht ju ®ebote ge«

pettt werben. 5Rüdpd&t«tofe Äritif bürfte bann nic^t

fehlen. — SBo ba« ni^t möglich ip, foHte ber einzelne

fünpige $rebiger pdj oft in einer Rirc^e unter gu^ören

unb firitif eine« guten gfreunbe« üben, ©elbp bem praf«

tifc^en ©eiplieben würben folebe Uebungen unter &u*
)ie^ung eine« SRabner«, eine« firitifer« öon größtem Bor-
teile fein. 3P feine Stimme nidjt parf, fe^lt i^r ber

SBofyflttang 2c, ip er peif im Bortrage, ^at er titoa eine

üble Angewohnheit babei, bie er gar nic^t fennt, aber

feine Sparer tt0^ ärgerlich jeben Sonntag fpüren —
root)lan fo übe er p$ oft in ber SBodje in ber Äirc^e ober

auc| brausen im freien entweber allein ober in ©egenwart
eine« anberen, ber ifjn nun bei gewiffen ÄbfQuitten auf

geiler ic. aufmerffam mac^t, ganj eben, wie ba« einp

3)emop^ene« getan 1?at. SWan fpreebe nic^t: ba wirb

ffireffur barau«, 9tebefertigfeit bei 9tebe!eerfjeit. ©egen
biefe ©efabr ip fdjon noeb anjufämpfen.

—
" Nebenbei

pnb für alle, bie ^ier billigen Sorberungen nic^t genügen
— benn wir forbern feinesweg« bon einem jeben, baß er

ein Semopljene« werbe — gute Wnweifungen unb ©ücber

ju empfehlen. S« ip an folgen fein SRanget. 9Bir

nennen nur: Xec^nif be« Sprechen«, Anleitung §ur Rettung

üon StimmPörungen bom Sdbaufpieter Kart $ermann,

fteffetringfe^e ©ofbuc^^anbtung — granffurt a. SB. Sucb

Slebefunpfc^uten gibt e« jefct in allen größeren Stäbten.

Setbp bereu Befucb ift für einen ftanbibaten fogar Ijier

nic^t ganj abjuweifen, wenn e« not ip, geiler im Bortrage

}u überwinben. C« gilt eben ^eutjutage, allen weltlichen

Snforberungen audj nac^ biefer Seite ^in geregt ju

werben, unb bie SDtehtung grünbli^ abjutun, baß ba«

gute Spre(ben öon felber fomme unb baß einem Stubenten

unb fianbibaten ber Geologie bie {Rebegabe gteidjfam in

bie SBiege gelegt fei. SBeldjen gleiß ^aben boeb bie

großen $rebiger ber atten $uptid)en ffirc^e, j. B. S^r^«

fopomu«, baran gewanbt, um aueb im {Rebeoortrag ben

^eibnifc^en W^etoren ebenbürtig ju fein! 3^nkl.

Jür ben JBriljnadjtitifd}.

8«r Belebrnng.

S3anb 5 unb 6 Der ewigfeitöfragen im Siebte großer Genfer,

(üne Sammlung t>ou Vtt«»ablbftnben b^randgegeben öon
Dr. (£. 3)ennert-@obe8berg. Hamburg, Agentur be« ffianben

^aufe«. $rei« ü 1,90 9».

93b. 6: Smtner gefnieft, aber nte jcrbrotfjett. (Bebauten nnb
«Borte bon Slngnp Z^olnd. Bearbeitet Don $*of. D. «Bitte*
$aUt a. @.

Bb. 6: Der gelb mttermeg«, ba« Oerj batjeim. «ebanfeix nnb
JBorte ton ©eiler Don &al)fer*berg. Bearbeitet Don
Lic. Brüdner-Breutgarten.

(üne reitbe güHe reifer (Bebauten an! ben «Berten biefer Dielen

nur bem Tanten na(b befannten SWttnner, reibt geeignet §nr Bitbung

ber eigenen $erfönlidjfeit.

Daö (Bebeimni« be« Seben«. Bon Dr. phil. (£. S)ennert.
Hamburg, Agentur bei Stauben &an]ti. $reil 1 Vit.

$a« unergrünbti(be ©e^etmni* tpirb nadj bem ©taube ber
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Antigen ©iffenfäaft belewfttet 8« (Erleichterung bet »erfl&nb*

niffe* bienen 53 gfiguren, bor ollem ober bie leidjlberfictublidje

$ln*bructttoetfe unb bie foflematiföe Änorbnung.

$oe$e in feinem ftanft, ein ßenge für bie fBaljrljeit be8 (Eban«

Selinmt toibet ba* ©eftMetpt nuferer Zage. »olfdtümltcber
tortraa Don $afior äarbelanb in gittou. 2. Aufl. ötttau,

3tt$. 9Äen$el 9lac^f. Ißrei* 40 $f.; lu (Ejol. 3 ttt

9fceu Siujugeffigt finb bie gemldjtigfien «u*fprüc$e Qoetftel über

bie $rif*H<ä&e Religion, bie »tbel nnb feine perföuttdp Stellung

ftnm lebenbigen ©Ott

Uttö bann? ge^n btblifäe »ortretge übet bie perf5uli*e »oll*

enbnng. »on $anl ©Ion, Äonflfiorialrat nnb fcofprebiger
in tBerniaerobe. »erltn, Xrowi|fä & 6o$n. $rei*2m;
geb. 2,80 TO.

3Rit nüchterner »efounenfceft wirb bat ßiel bet menfältcbett

ßebent nnb ber Hoffnung bet Cfcriflen nadj Butfprüc&en ber

(eiligen @c$rift bargelegt, aber fo, bafj ber ©lanbenbe nenen

3Rut, ber »ersagenbe frftftige (Ermunterung, ber tranernbe reiben

Xrofi empfftngt.

Gtjrtftblumcn nnb Beuc (Ifjriftblnmen. 8»«* Samminngen bon
«ufpracbenjn ben C^rifioefpern, gehalten in ber St. Saurentü»
firefce bon D. # §offmaun, weiL ?apor &u St. ßaurentii.

fcalle a.6., ffitebarb aRütymannt »erlag (SBaj ©roffe). $reit
* 80 $f.; (Befgentbaub 1,20 9».

Siefe föon in fünfter nnb britter Auflage erfd&einenben #e[t-

djen bet toei$nad)ttfrolKn Jtinberfreunbet werben immer neuen

Segen fitften. $er (Ertrag ifi für bie SKifflon (Berlin I) befümmt.

ßutljeri(d) Gtolb ober: ©eifii bn, »ad beitteftHrdje lebrt? «mV
gewartet aut ben lutbertfcben »etenutnitfdjriften mit ©ac$-
regifter. fcannober, fceinr. &eefd>e. $reit 40 $f.

$er Warnt bet ungenannten »erfaffert, $afior D. Ärmfned)t,

bürgt für bie ©üte bet 3n$altt.

Stt (Sfjrlfio geborgen. ttut bem ßeben eine« 3fingling*, melier
burdj bie ©nabe ©ottet in bat ßtc$t bet (Ebangeltumt bnreb-
gebrnngen ifi. Mitgeteilt bon tym felbfi. ©etnfelben, «. ©.
$enenf4toenberf4e »udtöanbluug. ißreit 15 $f.

$a« «Bort bed $etl$. (Eine oolfttümlidje gutlegung ber »ü$er
bet Svenen Xejtomentt. fcambnrg, Agentur bet Raulen fcaufet.

S)er »rief an bie Römer. Kon £. 3Rein$of, $aflor in

$aHe a. S. $reit 75 $f.

Der »rief an bie $l)ilipber unb Äofoffer. »on «. (Eorbet,
$afh>r in Hamburg. $reit 50 $f.

©eriooHe $anbreidmng jur görbewng ber ftenutnit unb beö

»erfiänbuiffe« ber »ibel.

gür bie liebe ^ugenb.
Sugenbblatter. £eran$gegeben toon Ä. «Beitbre^t. 72. 3a(r*

gang. Stuttgart, 3. g. Steinfopf. $rei* in gef^madoollem
Seineubanb 4,50 9Rt.

3)er neue 3a^rgang ifi nldjt nur feftöner andgefiattet, fonbem

an4 mieber rei^ftaltiger. Die Sugenbblfttter finb fo belefpenb,

bo& fie ben Unterricht glücfli* ergftnjeu. Im beflen iß ti, toenn

bie (Eltern auf bie 3>genbblfttter abonnieren.

3ur nnfere Äletncn. Sttußrierte Monat9f4rtft für ftinber oon
4—10 3abren. $erou*gegeben bon Dr. Otto XBebbigen.
©ot$a, «nbreo* $ert(e« «ftiengefenf^aft.

S)iefe SRonatffdpift erf^eint im 24. 3a(rgang. £roft bed

billigen greife« bon 75 $f. bierteliWrlic^ bietet fie ftet* eine forg*

fftltige Hu^tDa^l bon Xejt unb »ilberu, woran bie (Erwac^fenen

fidj ebenfo erfreuen ol* bie IHnber.

3)et ebeiweiftbnö. (Eine ©ef^ic^te für Äinber bon 9—12 3abren
bon Sofepbine Siebe, ©otfja, griebri* (Emil ^ert^eö. $reU
geb. 2

f
40 Vit.

Do& bie »erfafferin bie JHnberfeele berfre^t, (oben bie Preis-

richter, welche iftr boriget 3al)r ben erftett $rei« bon 3000 m.
für i^re 3ngeubf4rift juerfannten, beseitigt, ftud) ber (Ebelweig-

bub ifi eine ec^te IHnbergeftalt nnb bie Xiroler finb an4 alle

naturgetreu mit tiefem (Eruß unb frö$li$em §nmor bargefleüt.
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8n* bem »erläge ber ©nppertaler XraftaigefeU-

f*aft ((E. »iermann):
Xannetumeige. ©eft 86, 37, 38. $rei« k 25 ?f., 50 (tgpu

k 20 $f., 100 (ExpL Ä 15 $f*

^rifttilntnen. 19. »bebn. $er Xoni bon «Iptal bon Helene
«almer. $reU 70 »f., 10 «jpl. für 6 MI.

(Etriftrofen. Ser. XI. Stuttgart, ^oHanb & Sofenfyra*. $reU
1 ML

£reffli$e (Erklungen, t)übf(^ antgefrattet nnb mit ret§enbes

»übern gefc^mflett.

fthr^U^e »aeftri^ten auö Saufen unb 3ei^ett ber 3eit.

®ie am 14. iRoöember im Sternfaale ber (Ep^oralflabt

abgehaltene Stöjefanöerfammlung ber <&pf)oxit £ip«
potbisroalbe Ranb unter bem Seiten ber 70. 3at)re£*

feter be« SeffrljenS ber Spione. SKit einer Änfpracfte auf

®runb be* ^eilanbfiroorte« Sut. 9, 60, ba8 üor 70 Sauren
ber erfte £pt)orud feiner (Semeinbe unb (Spione jugerufen,

eröffnete @up. ^empel bie tafyveid) befudjte Serfammlung

:

9Selc$ ein ffiecöfel unb SBanbel in 70 Sauren auf aüen
Gebieten, tüte auf Politikern unb mirtfc^aftlicftem, fo auf

ttrcblicbem gumal. 9Ba« fotX Reifen im Kampfe gegen bie

<£ntfd)loffenf)eit be« «tl)eUmu«, SRaterialtdmud unb einer

auf offene Empörung abjietenben Selbft^ilfe? S)ie Kultur,

humanitäre »efhebungen , atterijanb fünfllt^e bittet?

9locb ift unfer Solt nid^t aller Religion bar. 8n ber

©cbulb ber ©eroiffen, ber Sc^ioac^^eit im Kampfe gegen

bie Setbenfhaften be8 ^erjen«, an ber Surcfct bed Xobed

lommt e« nieftt vorüber. 5)arum Suf. 9, 60: @ef)e bu

aber Ijm unb oerfünbige ba« fRetc^ ©ottcö; benn bie Sraft

be§ (Söangettumö bleibt biefelbe, eine alte unb bodj immer
neue. ®aju gehört in ade SBege ©laubenfillar^eit, ©lau*

bendfreubigfeit, ©laubenSentfcbteben^eit. 5)arum bie 9Ra^«

nung an bie »ruber befonberS, bie ffirc^enDorftei)er unb
alle ju fird&tidjer Slrbeit »ernfenen: ®e^et auc^ tturfüdj

^tn, t)eraud au^ aller Sebenflidtfeit unb »equemlicbfeit,

hinein, wenn e$ fein muß, au4 in bie ©djanbe unb faffet

^er^aft an. Solche« 3^9«^ ift feiner ^ilfe ftc^er, ber

$ilfe beffen, ber md)t 3^^ ^ütte mübe ju fein unb über

aller ©djmad) ben Fimmel ®otteö offen faf). 2)arum
gläubig aufmörtö, mutig borroärts. — @obann begrüßte

ber @pl)oru« bie grfc^tenenen (bie träfenjüpe ttieS 223
Slamen auf), ga^lreic^e ©^rengälJe, »ertreter ber »e^örben,

Rirc^enpatrone, ®rei$l)auptmann Dr. 9tumpelt, SRagnift^enj

D. Äcfermann, unb gab im SRücfblicf auf bie Sntroicfelung

ber (Jp^orie in ben 70 3ü^en i^re« »efteljenS unb unter

^inroeis auf ben gebrutft borliegenben »eric^t eine lieber*

fidjt über ba« fircftlicbe fieben ber ©pt)orie unb i^rer ®e*
metnben. — 3K auöfü^ritc^en Referaten Derbretteten fitfi

bie betben ©tjnobalen ber Sp^orie, 2anbgeric^t*bire!tor

9litfcftc^5)redben über bie Sert)anblungen unb »efc^lüffe

ber 8. eb.'lutf). Sanbeöf^nobe, unb Dbert)ofprebiger D.

Slcfermann über bie Stellungnahme beä föirc^enregimente^

3u ben »efdjlüffen ber gebauten ©qnobe, beibe ftcb gegen«

fettig ergönjenb, lic^tooll unb ttar bie güffe beö Stoffes

bemälttgenb unb bi« jum legten Mugenbltcf bie $örer

feffelnb. — $te Unroa^r^eiten unb ge^öffigen anwürfe
gegen bie ©pboralgeiftltcbfeit, bie gelegentlich einer ©e*
febroerbe beö SereinS ber ©aftmirte Don S)ippolbferoalbe

unb Umgegenb über bie ©infübrung eines neuen Xanj*
regulatidS Dorgebrac^t morben waren, jurücf^uweifen, war
$fr. 2inbner»®la$f)ütte jur Aufgabe geftettt unb $fr. S8ibe-
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itiatttt'$öcfenborf berichtete über bie Sefdjlüffe ber tfirefjen-

Dorftänbe ber ©pborie &u ber ©eneralDerorbnung, bie

Seicljenbeglettung ber ©eiftticben unb ©ingecböre betreffenb,

bie in feltener ffiinftimmigteit ftcb für bie Beibehaltung ber

althergebrachten Sitte be« Abloten« ber Seiten burd) bie

firdjlicben Organe au«gefprocben baben, ja tellmeife, nie

in ber ©pboralftabt, auf eine Sßeubelebung biefer ©itte

jugetommen finb. gn üblicher SBeife fd)lo& bie Serfamm*
hing — nad) 5V2 ftünbiger Sauer — mit ©efang unb
@ebet. SBeit über 100 ber Mnmefenben fammelten fiel)

am fpäteren SRacbmtttag um bie $erren ©ijnobaten $u

feftlidjem, burdj mancherlei Aufprägen gewürztem 3Rable.

& in SR.

Siö$efanüerfammlung in ßamenj am 28. SRod.

1907. 9tad) ©röffnung ber Serfammlung (90 $erfonen,

barunter aueb einige Samen) legte @eb. ßircbenrat SCReier*

Saufcen ben ©etftlicben unb ftirdjenDorfteljern bie Sßfficbt

cbriftlidjer gürbitte an« $er$. Sei aller tircbticben Arbeit

fei bat ©ebet eine SKotwenbigteit. Sie auf 1. Xim. 2, 8
gegrünbete Slnfpradje Hang in biefiofung an$: Seten unb

ntdjt Derjmeifeln ! — hierauf berichtete $aftor prim, SBefcfe*

Sauden über bie wicbtigften Serbanblungen unb Sefcblüffe

ber legten ßanbe«fonobe. Sie barauffolgenbe Sefpredjung

ber ©eneraloerorbnung be« ffiDange{if<b*lutberifcben Sanbe«*

fonfiftorium«, bie Sefdjränlung be« Segräbni«bienfte« betr.,

leitete Pfarrer ©ünjel *ßrtettfc ein. Sie Serfammlung
ftimmte feinen Äu«fübrungen bei unb fdjlofc ftcb aueb bem
SBunfdje an, bog gute, alte ©Uten möglicbft beibehalten

Werben möcbten. Sunt ©cblufj fpradjen nocb Pfarrer Su&*
©djmorfau, Äammerljerr Don 8ünau»Sifcbbeim unb 8rdji*

biatonu« 9tolIau»Äamenj, erfterer al« Sorftfcenber be«

Siöjefanau«fcbuffe« für bie eoangelifdje Bewegung in

ßefterreicb, teuerer in Sachen ber ©ntlaffenenfürforge.

©ine neue „SBeltgefdjidjte" roirb im Sucbbanbel Der*

trieben. 3^re ftudftattung ift febr anfpredjenb. Xrcfffic^e

Silber fdjmüden unb ifluftrieren einen gemanbt unb gemein*

Derftänblid) gefdjriebenen lejt in bem erften $ur Sßrobe

erfdfjienenen #eft, ba«, um jur ©ubffription am elften ju

Derlocfen, mit ber SReufleit beginnt, ba biefe nun einmal

für ben mobernen äRenfdjen ba« meifte Sntereffe bot. „Sie«

Sucl)", fo beifJt'S in ber Einführung jum ganzen SBerl,

„reidfot bir bie SBabrbett. ©« bringt fte bir, unabbängig,

frei unb obne JRücfjtcfct. Rein ^arteimann burfte b^r bie

latfacben nadj feinen anftdjten unb für feine S^ed* färben.

Rein ^olittfer burfte, um auf bie Solf«meinung tenben$iö«

$u Wirten, ben ©reigniffen eine anbere Seutung unterlegen

unb anfdjminfen. Siefe« Sucfj fteljt im Sienfte feiner

anberen ÜRacbt unb leiner anberen ©ewalt, al« in bem
ber 3Babrbaftigfeit\ Sa« ift bie flbftcbt be« Sudje«.

Sürtoabr, e« Hingt beftriclenb ! SBenn man nun baju nimmt
bie jablreic^en Beilagen, gaffimite«, j. S. nocb unDeröffent*

lidjter Singe, ba bie Serfaffer $u allen möglieben MrcbiDen

Zutritt b^ben unb Diele Seltenheiten an« Siebt jtefyen

tonnten ; bann bie feine Äu«ftattung, ba« glatte Rapier, ben

guten fauberen Srucf, wer fottte barauf niebt — binein*

faden. %a, hineinfallen. Senn ber ©erlag, UOftetn & ©ie.,

Serltn, lägt auf ein — ®efd)äft einer ebräifeben girma
fdjtiefjen. 91« ^auptmitarbeiter roirb gefliffentltcb ^eröor*

gehoben bie neubaefene ©Ejellenj, ber genenfer ^äcfel. ©r
ift gewonnen toorben, bie ffintfte^ung«gefcbicbte be«

SKenfc^en }u bearbeiten, ben erften äbfebnitt be« Sanbe«:
Altertum. Sa« urteil«lofe, im Sänne ber 3«tung«ffribenten
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beftnblige $ublifum mirb alfo ba grünb(i$ um bie SBabr-

beit tyxum, an iftr vorbeigeführt, unb auf bie gartet

©äcfel unb fionforten, alfo bie Staturpljilofopben, niebt

Waturroiffenfcbaftler, etngefebrooren werben. So werben

bie obigen Dofltönenben ^oc^trabenben Serficberungen Don

ber SBabr^afttgfeit biefe« Sudje« gehalten werben! Soc^
ba« ift nocb niebt ba« Slnftöfcigfte, obwohl e« fieieben

ber geh ift unb offenbart, ioad man ^eute bem Solle ber

Sinter unb Senfer $u bieten wagt, unb wa« biefe« fieb

gefaQen lägt, in welker SBeife ba« Silbung«bebürfni«, ber

ffliffen«burft ber beutfeben „Solf«feele" befriebigt wirb.

Sa« Sefrembenbfte ift folgenbe«: Sieben bem au« bem
$aufe wabrer SBiffenfcbaft boeb längft ^inau«gewiefenen

3enenfer $rofeffor prangen wirHicbe ftor^pbä^« wahrer

SBiffenfcbaft, Warnen Don gutem ftlang, bie wirflicb befähigt

unb gewißt finb, obne Voreingenommenheit unb obne

w $arteifanati«mu«
M
ber SSabr^eit bie ©bre ju geben. ÜRur

jwei ber befannteften feien genannt, jmei unferer Seipjiger

^rofefforen, beren Sücbtigfeit jur ©enüge befannt ift. Ser
Sbeolog D. Dr. Ib. Srieger wirb bie {Reformation, unb

ber $iftoriter Dr. ßampreebt wirb bie neuzeitliche SBelt^

politif Don 1871 bi« jur ©egenwart bearbeiten. Sa wirb

äweifetlo« ©ute«, SBabre« unb Schöne« gefRaffen werben— aber neben ^äcfel? ÜWu| ba nidjt bie ©in^eitlicbfeit

be« ©anjen ©cbaben leiben? über aueb anbere %Jlit*

arbeiter müßten fieb boeb in ^äcfel« ©efeQfcbaft unb ©e*

folgfebaft feltfam Dorfommen, 5. S. ber Sinolog Eonrabn,

aueb ein rü^mlitbft befannter ßeipjiger gorfeber, ber ©öt*

tinger Sranbt, bie Serliner Srüdtner unb Gabler u. a.;

aud^ ba| ber $>erau«geber, OrcbiDrat Don $ffugf«$)arttung,

einen SRann wie $äcfel ju bem wiebtigften Xeil be« SBerfe^

berange^ogen, mug jum minbeften befremben. Saburcb

Derfperrt er fieb ben 3w9a«9 8U *tä*n Käufern, in benen

ein fo grogartig unb gefebieft angelegte« SBerf Diel 92u|en

ftiften tonnte. Ser Slame ©äcfel aber lögt fofort erfennen,

in welcbem ©eift ba« ©anje gemeint ift unb wa« Don ben

Serficberungen ber Einführung j« bolten ift. Socb ba«

ift ©acbe be« Serleger«, ber „©efdjäfte macben möe^te
4
*.

SBir tonnen nur unferer ©mpfinbung Äu«brudf geben: ©«
tut mir web, bafi ieb eueb in ber ©efeflfebaft fe^. 5Roc^

nehmen wir an, ba& ben genannten SKitarbeitern tior-

ber bie geplante SKitarbeiterfcbaft be« Senenfer S^artatan«

unbefannt war, fonft müßten wir fagen: ©^arafterlofigfeit— ba« ift aueb ein 3*i<bcn unferer Seit auf literarifebem

©ebiet SBenn an $)äcfel« ©teffe äKänner Wie Dr. Sennert*

©obe«berg ober $rof. Dr. $oppe- Hamburg träten, wäre
ber „SBajjrbeit" mit bem Sucbe wirflicb gebient.

Ser ffeplerbunb ^ur görberung ber 5Ratur»

ertenntni« will bie SRefultate, bie bie naturwiffenfebaft*

lieben Sorfcber in emfigec Slrbeit gefunben boben, in SBort

unb ©ebrift burc^ äRänner ber SBiffenfcbaft in gemeinoer»

ftänblicber, überfidjtlicber gorm unb unter Seobaebtung ber

©renjen be« 9laturertennen« me^r unb mebr ju einem

Seftanbteil be« allgemeinen SBiffen« macben. Ser Kepler*

bunb ftebt auf bem Soben ber greift ber SBijfenfc^aft

unb ertennt al« einzige Xenbenj bie ©rgrünbung unb ben

Sienft ber SBabrbeit an. Saburc^ unterfebeibet fieb ber

Septerbunb beroufeterweife Don bem im materiatiftifdjen

Sogma befangenen 3Jtoni«mu« unb befämpft bie Don ibm
au«gebenbe atbetfttfcbe ^ropaganba, bie fieb }u Unrecbt auf

©rgebntffe ber Staturwiffenfdjaft beruft. Sie gur SrfüHung
ber großen Aufgaben bienenben SRittel unb SBege finb
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unter anbcrem folgenbe: Siterortfc^e 8eröffentlic$ungen

unb SücfcerDertrieb, Seranpaftung Don Seljrfurfen, SSor-

lefungen unb Vorträgen, Darbietung Don £e$rmitteln,

Unterpüfcung ber gorfdjung burdj Stipenbien tc. Sur
tattröftigen Äu«fü$rung ber Arbeit foll bie Berufung unb

Anpeflung Don SRännern ber SBiffenfc^oft, fowie bie

©Raffung einer Sentralftefle für bie Arbeit be« ©unbe«
bieuen. Die SRitgliebföaft be« ©unbe« !ann fäon burdj

einen 3Rinbepjal}re«beitrag Don 3 SR!, erworben werben,

wäfjrenb bei einem Seitrage Don 5 9DM. bie unentgeltliche

3ufenbung literarifdjer Seröffentfidjungen beginnt. ®roße
SRittel unb ein enge» SRefc Don SRitgliebern unb 93er*

trauenSmännem über ba« ganje SSolf §in ftnb jur (Er-

reichung be« Siele* nötig. Der Sunb f)at ftdj für^tid? in

Srranlfurt a. SR. fonpitutert. $u einem anfange peben bie

SRittel bereits jur Serfügung. 8eitritt«ertlärungen nimmt
bie ®efc$äft«peüe, granffurt a. SR., «Reue SRainjerpraße 41,

entgegen. Oelbfenbungen ftnb an bie giliale ber Deutfcljen

93ant, granlfurt a. SR., ftaiferplafe „gür fteplerbunb" ju

rtdjten.

Anfrage, ©laufreujarbeit betr. #aben biejenigen

Amt«brüber, meldte bie Abführungen in biefem Statte

gegen bie ©laufreujarbeit mit iljrem „Seljr richtig" be-

gleitet Ijaben, mit folgen Anföauungen unb mit folget

*ßra|i« wäljrenb iljrer $um leil boefj jal)rjeljntelangen

Seelforgertätigteit aud) nur einen Irtnter tyrer (Semeinben

ju bauernber, Döfliger (Entyaltfamfett, ber einzigen ®ewäl)r

ber Reifung, gebraut? SRan fu$e bitte, meiner ftrage

nidjt mit ber Siebe au«juwetdjen: »Der (Erfolg unferer

Arbeit ip und Derborgen ober: SBir führen feine SRegiper

ber geretteten Seelen!" 34 «be l>eute gar nicöt Don

Seelenrettung, fonbern nur Don Irinferfjeitung. #at ein

Seelforger burefc ®otte« ®nabe ben (Erfolg, baß in feiner

©emeinbe audj nur ein einiger Irinter bauernb nid^t

me^r trinft, fo fann biefer (Erfolg nidjt Derborgen bleiben,

Weber bem Seelforger, nod) ber (Bemeinbe, nod) ber gangen

Umgebung, Aud) in großen Stäbten bleibt ba« nidjt Der«

borgen. Ueber bie etwa eingeljenben Antworten werbe tdj

in V* 3öbrc jufammenfaffenb $u berieten mir erlauben.

(E« wirb fic$ bann überfein laffen, ob bie ©ebenten gegen

ba« ©faufreuj „feljr rid&tig" ftnb. Seltmann.

fU*itt# Pittrtltrogtn.

ßirdje: Die StabtDerorbneten in Setpjig pimmten

ber (Erwerbung eine« ftirdjbauplajje« feiten« ber Xrinitati«-

gemeinbe in Anger*(Erottenborf ju. — ®elegentlidj

eine« gamilienabenb« würbe Dom Pfarrer Sc^anj in SB e iß-

bad) ein <JJarod)ialDerein gegrünbet. — 3ufo(ge Ser»

orbnung be« (EDangelifcö-lutfjerifdjen 8anbe«tonPftorium«

wirb Dberwürfd&nij} au« ber Sßarodjie Stoflberg au«*

gepfarrt unb bilbet Dom 1. April 1908 ab eine eigene

ftird&gemeinbe. — Sud) in biefem %af)xt Deranftaltet ber

Serein für 3nnere SRifpon ju Seipjig im großen Saale

be« (EDangelifdjen S3erein«ljaufe« einen 8^!lu« Don Abbent«*

Dorträgen, unb $war am 4., 11. unb 18. Dejember abenb«

y29 U§r über ba« ©efamttyema: 3efu« (E&ripu« ift ge*

Tommen. 1. SBaljrljaftiger ®ott, Dom Sater in (Emigfeit

geboren (Direftor $aftor Sacobi), 2. SBa^aftiger 3Renf4,

Don ber SutiQfwu SRaria geboren (5ßfr. Lic. Dr. JRüling)

unb 3. SRein ©err! (Sup. Lic. Dr. Hlbert«©rimma). —
3n Sc^ön^eibe wirb eine Ortsgruppe be« SDangelifc^en

Sunbe« gegrünbet. — Sei ber Soma^me Don {Reparatur*
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arbeiten am Dadte ber tfirdje )u Straßberg bei flauen
ftürjte am 29. SRoDember ber 25jährige So^n be« Schiefer

-

becfermeijter« Sc^mibt, ber am 30. SRooember feine f)o^fit
feiern wollte, ab unb blieb bewußtlo« liegen. — 3n
Sic^tentanne fyat in ber im %au begriffenen ftirdje am
23. 9toDember ein Sc^abenfeuer ftattgefunben, ba« }unt

Olücf frül) gegen 6 U^r Don einigen Dorüberge^enben

Arbeitern entbeeft würbe, e$e e« größeren Schaben an*

richtete. Da« gnnere ber ftir^e wirb gegenwärtig ab*

gepufet unb, um ben 9ia$tfroft mögUcftft abju^alten, würbe
w&fpenb ber 9laö)t in ber ftirdje ein gfeuer unterhalten.

(E« f^eint nun eine Oerüpjteife um unb auf ba« fteuer

gefaflen unb in ©raub geraten gu fein unb ba« Seuer
einem Raufen AbfaObretter mitgeteilt ju $aben. — Ueber

ben X^eologenmangel in Sadjfen wirb berietet, baß
Don ben 14 ftanbibaten, bte Dortgen SRonat bie SBafjl*

f&^igteit«prüfung beftanben fjaben, bereit« fe^« al« $i(f«*

geiftlid^e abgeorbnet worben ftnb unb baß für mehrere

gering botierte geiftlid^e Äemter, j. 9. ba« Diatonat in

Dberlungwife, ftc^ nur jwei Bewerber gefunben ^aben.

Sdjule: 3« ffirimmitf c^au wirb bie (Errichtung einer

SR&bc^enabteilung an ber £anbel«fdjule geplant. — 3n
9leuger«borf befc^loß ber Sc^ulDorpanb, Don Dftern 1908
ab gwei Sd^ulär^te anjufteQen. — Die (Earola« Schule in

Seip^ig gebt in ftäbtifdjen ©eftfe über unb wirb ber

Stäbtifdjen Schule für Frauenberufe angegtiebert.

Sonftige«: 3« Auerbach errietet ber 8ol!«bilbung«-

Derein mit ftöbtifdjer Unterftü^ung eine öffentliche «olf^

lefe^afle. — 3» ®rimma fott auf einem (Brunbjtücf, ba«

grau ftommer&ienrat Sc^röber gef^enft t)at, ein SBtinbeti*

er^olung«^eim errietet werben.

Die 23. Don $errn 3u(. Sottfjaufen in Solingen Der*

anftaltete Ori entfahrt beginnt am 8. gfebruar unb berührt

folgenbe fünfte: Oenua, Neapel, SRefftna, Ät^en, Sm^rna,
ftonftantinopel, S^obo«, Beirut, Saalbef, Dama«!u«, SReffa*

ba^n, See ®ene^aret^, liberia«, Stajaretlj, $aifa, ffarmel,

Sammaria, Sichern, ©et^el, 3«ntfalem, ©et^lebem, 3fti4o,

lote« SReer, 3affa, $ort Saib, ftairo, SRemp^i«, Älejan-

brien, Srinbift, iriefi. 3*** ber folgenben ga^rten, bie

am 21. SRär* (Opern in Serufalem), 4. April, 27. 3uni,

8. Auguft beginnen, weift biefelbe SReiferoute auf. Xeil*

touren ftnb $utäfftg. Die zweite große 3«bienreife fängt

am 13. September in Oenua an unb wirb in berfelben

SEBeife wie bie eben beenbigte burdjgefüfjrt werben. {Rädere«

ift au^ bem Programm erjtc^tli^, wetd^e« auf SBunfdj

fopenfrei jugefanbt wirb.

$err ©eneralmajor Don ©agen in fiofdjwife mödjte

gern Don ben ca. 35 „Zaubpummblinben", welche e« in

Sadjfen geben foll, bie 3ö"9«en biefer Armen — etroa

im Älter bi« ju 20 S^ten — «« ***** fü^ P« geeigneten

Anpalt au«bilben unb erwerbsfähig mad^en laffen. (S«

ergebt ba^er erneut bie Sitte an bie Sefer unfere« ©latte«,

Don folgen Zaubpummblinben bei bem genannten eblen

SRenf^enfreunbe SRitteilung }u machen.

8u bem Artitel über bie tut^erifd^e ftirc^e in

Qrafilien wirb &ur Berichtigung Don fac^tunbiger Seite

mitgeteilt, baß ber SRilrei« nidyt mit bem norbamertfaniföen

Dollar ju Derwecf)feln ift. Srfterer §at jefet bei einem

ßur« Don 16 1
/* einen SBert Don 1,28 SR!., fo baß p$ bie

®emeinbeanlagen in Vinto e cinco de Jalho Don 270 SRI.

auf 76,80 SRI. rebujieren. Auc^ wirb baran erinnert, baß
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ftd) im Staate 9tto (Branbe bo Sul ebenfalls eine luttjeriföe

©Qnobe befinbet, meiere 17 $aftoren jäl)tt.

#einrid!) ©oljnretj §at ben $rofeffortiteI erhalten jur

tÄnerfennung feiner großen Serbienfte um bie 93olt£n?ol)t*

faljrtsbefirebungen. ®em fei ber SBunfd) erfüllt, auf feine

<Sd*riften unb befonber! auf „Da! Sanb" etnpfeljlenb auf«

nterffam ju madjen: „S)a$ ßanb", 3eitfdjrift für bie fokalen

Angelegenheiten be! ßanbe!, Organ be! 35eutf<ben Serein!

für lättblicbe SBoljlfaljrt!« unb ^eimatpflege, herausgegeben

t>on &e\r\T\ä) Schüret). Die SertagStjanbtung Ironnfcfdj

& ©oljn in Serlin erfreut und ßeute Dom ßanbe 3a§r
für 3o^r mit biefem ^ocfytDtc^tigen — ja, »er ein Iröpf*
lein fokalen Dele! unb Siebe jum Sanbe unb ßanböolt

Ijat, ber fagt gerabeju: unentbehrlichen SBegmeifer. SSon

ber ©ebiegenljeit unb SReid$altig!eit biefe! Wiattti fann

fidj nur ber ein Silb machen, ber e! einmal ein Viertel«

jaf)r ober ein #albjabr gelefen bat; er ttrirb eS tüotjl faum
nrieber abbejteflen. a$ierteljäf>rlidj 1,50 SB!. SRan laffe

ftd) jutn minbeften $robenummern fRiefen!

Unter £iutüei$ auf ba! betr. Snferat in biefer Stummer
fei baS ©djriftdjen öon Pfarrer Xjfcfcafdjet: $a! «Pfarr-

haus in laura 1709— 1907 niebt nur freunblic^er

Seadjtung, fonbern auefj fleißiger Stadjfolge empfohlen.

Sßetfonalten. Am 5. 3>eaember betrieb in $re!ben bei

aneb als gacbfebriftflefler betannte Dbertonpportalrat fcofprebiger

a. 3). D. Dr. Sfttd). ßöber (geboren am 12. HRftrj 1828 iu ftabla),

1855 Pfarrer in (Effenberg, 1868 Sfarrer in glemmtngen, 1874

aweiter #ofprebiger an ber eDangeltfcben ftofttrebe in $re!ben,

1889 erfler fcofprebiger, feit 1875 aueb ÄonPporialrat nnb fpftter

Obertonpportalrat, ein $od)gef$&feter Äanaelrebner; 1898 trat er

al! ©ofprebiger, 1905 an* al! SRttglieb be! ftonpportnm! in

ben Sfatijeftottb. (Er befafi ba! ftomturfrena 2. JH. Dom Älbrecbt!'

orben nnb ba! töttterfrena 1. AI. oom Serbienflorben. — 3n
©laneban »irb am 15. Dezember alt tfoeiter ©etplieber ber

©ebrbtgi«$arocbie ber breiige SJHfPonar ftauig, ber 7 3abre

in Hfrifa tätig war, eingeführt.

Sotn »uefrerttfefr.

$aö jßerftältntö Don £aufe unb Ätrebe im Sinne beS Stirnen«

redjt! nnb be* lutöerlfeben ©efenntnlffe!. 8on Lic. theol.

Graft ffiietf (bei, Pfarrer in Sacbfenborf i. 6. ßetpatg, ©eorg
©tg.anb. $rei! 50 $f.

•Der anf ber 3Retf»euer ^aporaifonferena gehaltene Vortrag,

melier gu mebrfaeben ttn!eiuanberfebnngen geführt b*t, toill

$ropaganba maeben für bfe neuen 3beeu ber Äircbeurecbtüebrer

Otto Stoiber unb SRnbolf Sobm. SHefe tooHen ba« protepantifebe

©tmetnbe* nnb IHrcbeutbeal mit bem ©efen bei mobemen Staate!

in (Etntlang bringen. $a e! für bie ©lanben!Iircbe ein „SRecbt"

eigentlich *W gibt, fott bat ^irc^enregiment bnrd) eine Staat!*

bebörbe erfejt »erben, toelcbe bie 8oIflfircbe, bie aber eine freie

ftir$e fein fott, bnreb ®etoft^rnng ber 6elbßbefhnemng nnb be!

$erfügung!re$te! über ba! Äircbeuoennögen k. jnjammen^ftlt.

Xer @taat fott nnab^ftngige tbeologifebe gafnltftten nnb in ber

©djnle ben (^riplt^en 9tettgion!unterricbt erhalten, aber S3e-

fenntnÜoerpflUtttttg nnb £e$ran$t fallen toeg. SBiberfpenpige

Qemeinben toerben an!gefcbloffen nnb oerlieren ben (Bennfs ber

^riöilegien. Zni biefer fltrdje tonn man an!treten, aber biefe

®emeinben ber neuen Hera flnb recfttli^e Äörperfcbaften, in toelcbe

man (ineingeboren mirb. (E! foHen alfo bie mit bem ftir$en«

bann belegt toerben, meiere fi$ ben öefeblüffen ber SRaioritftt

niebt fügen. S3a! in ber tömtföen Stirbt ber $apft, ifl in ber

neuen eoangelifcben Solütircbe ba! fonobale ßirebenregiment,

bem ber Staat feine HRacftt jnr Verfügung au fieflen $at.
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S)iefe! neue Jttrcbenregt mürbe batb bie grdgten Ungerecbttg-

feiten beroorrnfen. Änf ber freien bentfdjen eoangelifeben fton«

ferena %at gegen biefe nenen Jttrcbenoerbefferitugtylftne ©eneral-

fnperintenbent ftaftan erflftrt: „Die Sanbe!tircbe Idnnen mir nur

fo lange tooHen, al! fie Äircfte bleibt, b. b- al! bie SanbeMrdp
niebt! anbere! ifl, al! eine gefdjidjtltcbe gormiernng ber Oon oben,

Don ©ott ftammenben gnftitntion, bie ftirdje beijt, eine IHrcbe,

beren fonpitutioe gfattoren in ©otte! ©ort nnb ©otte! SaTra«

menten begeben, in ©otte! antoritatibem ©ort nnb ©otte! un~

nerbrficblicben Salramenten. An bem Sage, too Ilargeflellt mirb,

ba& bie Sanbe!Nrcbe niebt nteljr ftixty ifl, toirb fie non allen

ernpen ©bripen rabifal abgelehnt".

S)er SSerfncb, aneb anberbalb ber (SoangeltfdHoatolen ©er*

einignng folgen Xenbenjen, tote Pe oon ben beiben genannten

ÄircbenrecbtÜebrern oertreten toerben, (Eingang mb (Einflafe an

nerfebaffen, möge ein gutgemeinter Serfwb bleiben. So feljr

nnfere lanbe!fircblicben ßnpünbe einer grünblicben ©erbeffernng

bebürfen, anf bem Don SWat^er • Sobm • Wietfcbel uorgefcbfogenen

©ege turnen totr an! bem 9iegen in bie Xranfe.

5)aö Hebel in ber ©elt unb ©Ott. 8on Dr. $anl ©rünberg.
©roglicbterfelbe b. ©erlin, (Ebtotn 9innge. $rei! 80 $f.

Änf bem adelten apologetifeben 3nflrnttion!fnrfn! in öerlin

(DFtober 1906) Pub biefe Vortrüge gebalten; Pe foHen bor allem

ba! Problem nnb bie Scbwierigfeit feiner ftebanblvng NarfhEeu.

S)aber toirb Diel toertooHe! Material bargeboten, toelcbe! aum
eigenen 9tacbbenten nnb Serarbeiten lodt. $a! ©anae ertoftebp

aber anf ©runb be! (Ebripenglanben!, ber ber Hoffnung lebt, ba&

ber $tzt bie Seinen einfl oon allen Uebeln erlöfen toirb.

llnfere religiöfen ^ietjer. ©hte ©efebiebte be! (Ebritentnm!
in Sebenftbtlbero beran!gegeben Don $rof. Lic ö. ©eft.
Seipaig, Oueüe & SWe^er. 2 SBbe. an je 280 S. mit »udj-
febmuet Don ©rnno ©«ronj; $rei! je 3,80 SRI, in Original«
leinenbanb je 4,80 SKI.

,©ir muffen bie Sergangenbeit toieber gro6 fdjauen lernen,

in Seit unb Seben bie toirtlicben, jeben angebenben Probleme er»

lennen, niebt tenbenaid! auredjtgerüdt*. S)aan fott biefe Samm-
lung ber b«Dorragenbpen Weprftfentanten (briplieber giömmtg»
feit bienen. Der tbeologifebe Stanbpnnlt ifl ein febr Derf(biebener.

Die re!igion!gefcbi(btlicbe Scbnle, toelcbe toeber Offenbarung!»

no<b bibelglftnbig fein toill, ip ebenfo Dertreten, toie bie poptioe

9ii(btnng, toelcbe bie fnbjeltiDe Religion ber (Ebripen nnr anf

©runb ber objeftiDen göttlichen Offenbarung ertoaebfen ftebt. Die

nmfangreieben ©iograpbien mit forgfftltiger SBerüdPcbtigung ber

jeweiligen aeitgefcbicbtUcben »erbültuiffe follen aneb nur anregen

an felbpünbiger Aneignung be! ©bripentnm!. Die SübigWt a"
felbpftnbigem Urteil Doran!gefe>t, toirb bie ßeftüre nnb ba!

Stnbinm biefe! ©nebe! Anregung, ©ennfj nnb ©etoinn in reieber

güüe bieten.

«rieffaften. gfir alle (Einfenbungen w8»« ©nbtagüitnrgie"
btpen Dant Sie toerben ^errn —o— getotfc überaengen.

StcOctt^ctoccjttftg*

?n befejen: Pfarramt an Dorffcbettcnberg ((Ebemni| II),

VB, SSinfulation wegen be! ©egfaü! ehuelner Sintommen!«
teile Dorbebalten, $toVL: (ED.-lntb. Sanbeüonftporinm; III. Dia«
lonat Don 8rte!nty mit bem Sife in DbergorbiJ (Dre!ben II),

ftl. I, ftott.: ©D.-Iutb- Sanbe!fonftporinm; Pfarramt 92eutircben
bei (Erimmitfcban, M. IVB, ftott.: 9tütergnt!bep«er St. ©olf anf
Scbwein!bnrg.

«erfeftt je: 91. SR. Sifjle, Cand. rer. min., al! &ilf!geifl*

lieber in $robPbaiba (Seibaig ü); Ä. Debne, Cand. rer. min.,
al! $itf*geiplicber in Seipaig-ÄIeinafcbocber (ßeipaig 1); 3.gf. ©.
SRünger, Cand. rer. min., al! ^ilf!geipli(ber in ßetpa<g-Änger-
(Erottenborf (ßeipaig I); 2^ O. SR. ft. Siebter, Cand. rer. min.,
al! $ilf!geiftlicber in (Ebrenfrieber!borf (Knnaberg).
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Säd)fif<l)t5

Äird)cn= unt> ^dmlbUtt.
Die mMtil in «iebt! IKe eitbe in Woljrljett!

Säeranttoortlidje SRebaftton: Sßfarrer Stifter in Öangenbernaborf bei SBerbau.

«sftebtt ieben Somtexttag. — «oimemenü^Tttt iBfttttti 8IW. — 3nfetttott»flrtfl^t 30 Vf. für bie 2gefoattate $ettt|eUe. — Settmtglttetfafte 1907: «ctte 828. —
8n (eiteren bnx$ alle fhuftanblimges unb $ofrmftatttit.

#*. 51. Setpfig» 19« $*f(«tfeer 1907*

Snftalt: ©et&lebem* fctrten in $etttge* S^a^t — Sie Jhmflfäule bei JNoperl Neuron. — Hene* au« ber ^Reformation*-

gtf<$tdjte. — 5to ben ©etyuacfctfttfä. — Ätec&Itdje 3&a*ri*ien an« Saufen nnb ätityn bev 8**t: Äönigtn.JBtttoe Carola t; Sie

e*augelif<fte ©etoegung in DeperteidJ; 8nf 3ol>anngeorgen8abt; gfranenntifftontberetn; fcföaggamtffton; 8n* Ru&lanb; Glaube nnb

fBtffenfäaft; ftleine SRtttetlnngeu. — $etfonalfen. — 8om öüc&ettifä. — 6teUenbe»egung. — 3nfevate.

Um rechtzeitige €rue«erung der PostDesteiltmg und treue ItlltbilTe znr Uerbreltnng des Blattes wird gebeten,

Betblebems Rfrteti in Deiliger ßacDt

ßirt Israels» erbSre

Bald deines Uolkes Jlebn;

Eass es zu deiner €bre

Dein ßeil mit Jreuden sebn!

Bast du ibm dod) verbeissen

Ein Davids-Regiment

Und es mit Crost zu speisen

Und Jrieden obne €nd\

Sieb', wie die feinde dräuen,

Die unser mächtig sind,

Erwecke Judas £euen,

Damit er Raum gewinnt;

Damit in lichter Däbe,

nicht mebr bei Cränenbrot,

Des Reiches Kommen sehe

Dein Uolk auf dein Gebot.

ßirt Israels, genesen

CUird dann im neuen Cicht

Dein Eigentum erlesen

Uor deinem Angesicht!

Hui „Blumen am Wege" von Pfarrer €• Hinge in Beiendori, O.-L

iie fiunflfdjule bes JUoßer Neuron.

I.

3m oberen Donautal, an ber ©aljnlinie Sigmaringen

—

Smenbhtgen, liegt ber ben IPatbotiten be« Sd)toabenlanbe$

rooljlbetannte SBaflfaljrtSort Älofter ©euron.

©or allem iß e$ bte lanbfdjaftlidje 8iebli($feit, bte

ben Douriften, ber jum erflenmal Ijierljer fommt, gefangen

nimmt. Die Sefebilbung be$ 3ura, ber üppige SBatbtüudjS

unb bte fdjmtegfamen ßtnten, in benen ftd) bie Serge über

bem wetten Dal aufbauen unb ber nod) jugenbltdje Donau*

flrom fidj burd) bte grünen ßfoftertoiefen fcötängelt, toettetfern

miteinanber, ba$ Sanbfdjaftäbilb fo anmutig nnb malerifdj

ju geftatten, bafe Äuge unb ©emüt ftd) an btefer urbeut*

fdjen Sanbfdjaft erquiefen unb ju tooljltuenber SRulje

lommen muffen. Die ©efaljr, öon einer anempfunbenen

Stimmung betrogen ju roerben, ijl auSgefcftloffen ; benn

Sarben unb gormen ber Statur ftnb t>ter fo tönenb, bafc

auclj ein fünfltertfd) nod[) roentg geübte« Äuge bie Stirn»

mungätoerte biefes Silben roal)rnef)men mu%
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SBteber einmal ein ©eroeiS, tote e$ bie DrbenSleute

bieSfeit unb jenfeit ber Alpen immer öerftanben Ijaben, bie

fc^önften giecfen (Erbe für üjre Slnfiebelungen auöftnbig

ju machen!

Bber mebr nod) als bie reijooOe Umgebung braufcen,

locften bie Äunftfdjäfce innerhalb be$ ÄlofterS. ©on ber

feit 3a^ren befietjenben SKal« ober ßunftfcbule toirb im
proteftantifc^en Slorbbeutfc^lanb tooljt ^ier unb ba gerebet,

aber unfere ffunftbtätter teilen nur roenig ober ntcfjtö über

biefe Stätte römif* fir^Itc^er ßunft mit. So bleibt bem
bafür 3«terefjierten nid^t« anbereS übrig at8 felbp Seuron
aufjufudjen unb fic^ burc^ ben 9lnfdf)auung3unterridf)t an

Drt unb Stelle belehren ju laffen.

Wm Meinen $förtnerfenfter rourben toir junä^ft freunb*

lidj aber beftimmt abgetutefen; ed ^teg, bie malenben
©ruber feien jurjett augtoärt« befc^äftigt, eine ©efpred^ung

mit einem berfetben a(fo nid^t möglich unb Sfremben»

fü^rungen fänben überhaupt nidjt me|r ftatt. allein auf

bie (Srttärung fyn, bag & ftc^ um ein emftgemeinted 3"*
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tereffe Ijanbete, baS ein Don weitem jugereifter fatl)erifd)er

Ideologe mitbringe, ließ Pd) ber treue lür^üter bodj nodj

bewegen, ben grembting gu melben unb üjm Eingang ju

öerfdjaffen. (£S wäljrte nidjt lange, ba ersten ein mür«
biger Senebiftinerpater , ber bie güljrung mit einer

gewiffen gurücfyaltung aber bodj aud) gro§er $öf(id)teit

übernahm, unb in tooßer ©adjtenntniS bie Jhmpwerte feines

ffloperS erflärte.

©djon bie Anlage beS ftloperS mit feinen pattfiefcen

(Bebäuben unb auffallenb breiten (Sängen, mit feinem

großen (ButSljof unb öorab mit ber geräumigen aud) ber

©emeinbe geöffneten $irdje, unb bann weiter bie an ben

IMofterljof angelernten f^muefen (Saft* unb ^itgerljäufer

mit tyrem fatbolifeben ©tlbwerf, wie nidjt minber bie guten

SBege unb bie bebaglidje ©auberfeit beS Keinen DrteS

erinnern an bie fultureQe Sebeutung, bie baS SRöndjtum

einft für unfer beutle« SJaterlanb fjatte, als nodj ade

Arbeit beS (Seifte« unb ber $anb ein SKonopol ber

SRöncfcSorben war. Diefer Einfluß beS ftloperwefenS auf

unfer Soft ip babin; bie Qeittn ftnb anbere geworben;

fdjon bie fojiale Stellung ber SWöndjSorben in ber SBelt

ift eine üöttig öeränberte, unb als ©runnenpuben geiftigen

unb fultureßen SebenS tommen pe für bie römifdje ©Triften-

beit nur }um leil, für bie etiangetifdje S^riften^eit niefct

meljr in Setraät.

allein für bie tirdjticfce, junäcfcp für bie fircblicfrrömi*

fdje Shmft, tann ein SRöndjSorben wie ber beS prengen

SenebittuS noc$ beute ^eroorragenbeö leipen, nod) beute

eine füljrenbe Stellung einnehmen, wenn er ftdj in fleißiger

Arbeit unb mit bem ßunppnn, ber nidjt lebiglidj repro*

bujiert, fonbern audj neue SBerte gu fdjaffen toerpeljt, bie

Pflege ber bilbenben ßunp angelegen fein lägt, Hn
erfterer feljlt eS in Seuron gewig nidjt; bie ja$lreidjen

©Über in ben öerfdjiebenften (Brdgen unb forgfältigper

tedjnifdjer Ausführung, beSgleidjen bie anfpredjenben $ro«
ben rein beforatiüer SRalerei pnb beS 3*u9*n.

Ob nun aud) ein leben&ootter, nidjt an bie ©djablone

gebunbener Jhmppnn üor^anben, ob pd) ein (Beip regt,

ber, etoangelifd) frei unb bodj audj eöangelifd) beftimmt,

grüßte zeitigen fann, bie aud) außerhalb ber ßloper-

mauern Hnertennung pnben, baS ift bie grage, bie und

fonberlidj am #erjen liegt.

IL

Den erften (Rnbrucf Seuronfdjer Äunp emppngen wir

in ben weiten unb betten ßloftergängen. #ier legen bie

malenben SJWndje ben für ba« Zeitalter ber angewanbten

Sunp wertöotten SeweiS ab, baß pe bie DetorationS*

maierei mit Srfolg in iljr Arbeitsprogramm aufgenommen
Ijaben.

Unter Sermeibung ber grellen garbentöne unb wifiU

fürlidjen Sinien, weldje bie mobeme DeforationSmaferei

tennjeidjnen, ift eS Ijier gelungen, bem Äuge meidje wo$l*

tuenbe, an einzelnen ©teilen aber audj fe|r träftig wir*

tenbe garben^armonien §u bieten, ßur fc^warjen Xradjt

ber Senebiftiner mit i^ren ernpen ©epebtern fte^t biefer

garbenwec^fel, biefe garbenfreubigteit in mertwürbigem

ftontrap.

2)em ftunpurteü ber Keuueit entfprec^enb mödjte man
oor allem fragen, ob bie ©euronfd^e SWalweife afö neu

unb felbpänbig gerühmt ju werben oerbient. O^ne 3wtrfd
öerffigt biefelbe über einen ©c^afe einfad^er neuer SBotfoe
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unb pe^t gegenüber fonp üblicher Hu*f(6mücfung römif^er

Sircben auf eigenen gü§en. & fällt baffer in ber große»

im Oarocfpil erbauten Sloperürcbe auf, baß mit ber lieber»

labenbeit biefe* Stile« oöttig gebrochen worben ip unb bie

^lupige* gorm be$ Sarocf gewaltfam oerbrängt wirb.

Unb bod) fc^wingen [xdj bie bem Sarocf feinblit^en SDtdnc^e

in einjelnen groben i^rer ftunp, j. 8. in ber neuerbauten

SRarientapette $u einer garbenpradftt unb ju einem ®otb*

g(an§ empor, ber taum oon einer Raummalerei ber 9teu*

jeit übertroffen werben lann. ®er unruhigen SJarocfbunt-

|eit ip man ausgewichen, aber ber garbenpra^t ber-

a(ttir^lic^en, Don ©^janj beeinßußten Stppbenmaterei bat

man flcfj mit unüerfennbarer greube angefc^Ioffen. SBirb

bei fotefter Änlebnung ein ftabinettpücf gesoffen wie bie

eben genannte SBarientapette, bie atiein fc^on ben ©efuc^

oon ßloper Neuron (obnt, bann ip ber Äu^m ber Selb*

pänbigteit ebenfo fe$r ober ebenfowenig bebrobt, wie wenn
bie mobernen Hrc^iteften in ber ^ot^c^romie ber mittel«

alterlic^en ©tabtbilber na$ ©ilbeSbeimer Art fdjmetgen.

8bbängig!eit unb ©elbpänbigteit beftnben fieft ba in einem

fflettpreit, ber fc^Iießlicö sugunpen beiber Derläuft.

SRe^r als bie DelorationS* interefpert uns eben bie

Qilbmalerei; ben SRaßftab ber 3mprefPon werben wir ju*

näc^p niebt anlegen. SBir ^aben junä^p mit ber Xatfa((e

;u rennen, baß in Seuron bie (Siottoft^e (Sefc^i^tSmalerei

wieber auflebt. SBte in jener großen (Spodje ber grfi^*

renaiffance ip man beftrebt, bie großen SBanbpäc^en aus«

junu^en, auf i^nen in gemalter Spif bie laten (BotteS

unb feiner ^eiligen ju oerberrlicben. Hudj üor grogen

SimenPonen f^reett man triebt jurücf
;
3nncn- unb 2lu&en«

wänbe werben benu^t, unb bie fPü§nf)eit wie ©id^er^eü,

Womit bieS gefc^te^t, barf a(S 93eweiS bafür gelten, baß

SeuronS SRaler mebr, als Pe eS benten, Dom tünpleriföen

©c^affenStrteb ber Sleujeit üorwärtS getrieben werben.

3Die Anlehnung an ©iotto unb feine Schule ip ganj

unöerfennbar, allein bie fraftootte «uffaffung beS $erfön*

lieben bei bem großen Italiener baben feine ©cbüler in

Seuron nic^t erreicht. ®ie 3)arpettung ber ^ßerförMc^tett,

auf bie ©iotto ben größten gleiß üerwenbet, obwohl er bie

peife gorm nodj nic^t überwunben, fdjeint in Seuron ge«

fltffentlic^ jurücfgeföraubt ju fein auf eine möglidjp tQpen*

mäßige «uffaffung beS einzelnen SBenfc^en.

Äerfwürbig, baß mit biefer (Entfernung öon (Biotto

eine unüerfennbare Slnnä^erung an bie SBeic^^eit eines

giefole üerbunben ip, unb no<b mertwürbiger, baß man
pcb t)om (Beipe beS (enteren ben $infet führen läßt, ob«

Wobt, wie unfer fadjtunbiger gü^rer uns fagte, giefoIeS

fiunft als eine ju weic^licbe niebt baS Sorbilb feiner

DrbenSbrüber fei.

3ebenfattS offenbart pcb aud) in biefen fünplerifc^en

geugniffen beS römifeben SRönd^tumS feine altbefannte

Unpc^er^eit in ber fubjeftioen $ei!Saneignung. Das ^eilS«

erlebniS beS begnabigten ©ünberS Derfd^roinbet hinter bem
opm operatnm ber ftirebe. Zone, Wie pe ßutber in ber

©rttärung beS aweiten HrtifelS, ober M. Dürer in feinen

Slpopelbilbern anferlägt, bleiben ^ier unoerftanben. Die

Anmut unb ©innigfeit ber 93euronfd)en Silber tun uns

wo^l inmitten ber flöperlicbenunb lanbfdfjaftli^en Stimmung,

aber eine tiefere innere Bewegung werben pe taum aus»

julöfen vermögen. Unb boeb, bie engen (Brengen jener

Zt)penmaterei pnb einigermaßen Übertritten in ben 14

me^r im ffartonpit gehaltenen ©tationSbilbern ber SeibenS*

804

Digitized byGoogle



jlr, 51

tjefcftitftte. 3n iftnen $eigt ficft ein fleißiges »Itfiubium

itnb ein offener Sinn für bramatifcfteS Seben, ftier be»

gegnet und Dor ödem eine Dertiefte $arftettung beS Hn»

geftcftts beS $errn. Hber freiließ bie (Eigenart ber ©euron*

feften Schule fefteint ftier auSjufefcen ; benn biefer (EftriftuS

erinnert unmittelbar an ben ber Slajarener Scftute, unb

jtoar befonberS an ben beS proteftantifeften Scftnorr Don

(larotSfelb. SBie man ju biefer Anleihe getommen, barüber

ftnb fteft bie malenben SKöncfte Dielleicftt felbft nicht flar.

©erwunbertieft bleibt und nur, Warum nieftt gulmtnt, ber

als ©taubenSgenoffe wie atS (EftriftuSbarftetter ben SRalern

oon ©euron gan$ befonberS jufagen mußte, ober (EorneliuS,

beffen ftunft aueft oon ber römifeften ßirefte anertannt

wirb, größeren (Einfluß gewonnen ftat als Scftnorr.

«&$M folflt)

jleues au« ber jteformattonsgefd|td|te.

1. gürft ©eorgS III. Don «nftalt Anteil an
liturgifeften Arbeiten.

3m Huguji warb in ben Slnftattinifcften ßanben baS

©ebäcfttnis ©eorgS III. gefeiert. SRit Gera ift er Der«

glichen, bereits Don feinen ßeitgenoffen mit bem Seinamen
ber ©ottfetige geehrt worben. Ideologie ftat er nieftt bloß

uuS Siebftaberei getrieben, er ftat fie wirttieft ftubiert.

(Entfcfteibenb für feine Stellung jum (EDangelium ift baS

3aftr 1631. „Sticftt D. 3R. SutfterS Schriften, fonbern ®ott

bureft ber fteiligen alten Seftrer ©üefter ftat iftn jum regten

©erftanb beS (EDangelii gebraut". $atte er Don ber

Seipjiger UniDerptät fter als Selber unb greunb ben ©eorg

#elt lange Saft** $ur Seite, fo für bie ßireftenoerbefferung

in feinem unb feiner ©ruber ©ebiete 3R. 9tif. $auSmann
bis turj Dor beffen Ueberftebetung unb lobe in greiberg.

(Er, ber einige regierenbe Surft ber eoangetifeften IPircfte,

ber wjum Sßrebigtamte bie SBeifte unb £anbauflegung mit

aQem SBoftlgefaQen unb feinen (Ermahnungen Dor bem
Hltare" beS äRerfeburger S)omeS Don Sutfter empfing

(1545), bat ficft naeft aRelancfttftonS HuSbrude als

ecclesiae fewp^oc „ad evellendam et plantandum" im
SBeinberge beS #errn bewährt. Irofr feiner Siebe für

jtilteS SBlrten war er in weiten Greifen betannt unb Dieter*,

jumal fürftlicfterfeitS atS Statgeber gefugt.

SBoftt $umeift bureft feinen milben (Einfluß ift Soadjim IL

Don ©ranbenburg furo (EDangelium gewonnen worben, ber

mit iftm Derwanbt unb befreunbet war. ©atb $og er iftn

fteran, als er bie ßirefte feines SanbeS naeft eoangelifcften

©runbfäfcen gehalten wollte. (ES fteftt feft, baß er Dor 1539
Don Sutfter niemals, Don SRelancfttfton nur wenige State

9tat begehrte. 9tucft fehlten in jener Seit am ©erliner

$ofe Ideologen unb Äircftenmänner, bie eS mit ben

SBtttenbergern fetten. SBenn aueft biefen treu jugetan,

war ©eorg III. boeft nieftt ibr „wittentofer SRacftbeter unb

fritiftofer SRacfttreter". (ES fting offenbar mit feiner fürft*

tieften äbftammung unb feinen tatftolifeften g
s

eiftticften SBürben

äufammen, baß er gegenüber ber mittelalterlichen ftirefte

naeft i^rem SuttuS unb i^rer ©erfaffung rec^t fonferDatio

War unb Don Hbfdjaffung .ber ©ifeftöfe nicfttS wiffen wollte,

and) betreffs ber ÜRittelbinge im ©otteSbienpe fieft großer

SBeitfterjigfeit befleißigte, ©erabe biefeS empfahl i^n bem
©ranbenburger, biefer öußerlid^en Statur.

3)er uns erhaltene, forgfälttg geführte fc^riftlic^e 9la4*

laß ©eorgS III. unb $reußif$e 9trdjioaIien begeben jeg*

tieften Smeifet baran, baß bie 3Kärtifcfte ffireftenorbnung

805

1540 (Stifter, (SD. ff.0.0. I, 323 ff.) nieftt Don ©ucftftolfter,

Stratner unb SBiftel Derfaßt ift, fonbern in ber $auptfa$e

Don ©eorg Don ttnftatt. Seine ßolleftaneen aeigen, baß

ber fr&ntticfte SKann fieft am 1. 5RoDember 1539 mit iftr

befeftäftigte unb bis 1540 ftinein iftr wibmete. Saß er

atS ©runbtage für fte bie ßireftenorbnung ber Sfranfifcften

Startgrafen unb ber Stabt Nürnberg Don 1533 (fflieftter I,

176 ff.) benufcte, iftren erpen leit aber bebeutenb erweiterte,

unb baß er erftebtiefte Stücfe ber ^einricftSagenbe ent*

teftnte, iftnen aber in feiner arbeit ein ganj eigentümliches

©epräge gab, ift tängft bemerft worben. Dort fügte er

ßufäfee bei über bie Seftre, bie reeftte cftrifUicfte ©uße unb

bie eftrifttiefte ©eieftte; ftier bringt er feine Steigung }ur

©ettung beim ©ebrauefte ber fteitigen, ftocfttüürbigen ©afro*

mente, bei ben 3«Mnonien, Jo babei geftatten, unb

anberen ffircftenbväucften, bie Don Unferm ffurfürftentum

unb fianben abgetan ober beftatten werben foüen". Sicfter*

tieft rüftren Don iftm fter Xitel unb auSfüftrlicfte ©orrebe

Don ben Saframenten unb ftextmomen , bie ©egrünbung

beS ©ebraucfteS beS (EftriSma bei ber Xaufe, ganj bie Hb*

feftnitte ©on ber fteiligen ßett ber SWarterwod^e unb

Dftero unb ©on ber ßreujwocfte. £ier ftoßen wir auf Diet

feftr auffälliges. Scfton bie Drbnung ber SWeffc erinnert

mit ben loteintfcften lerminis unb bureft iftren gefamten

©ertauf ftart an bie römifefte ©ortage; babei werben immer
Stifte unb ftlöfter, wie $farrfircften unb Dörfer unter*

feftieben. Hber aueft bie „XLtagefafte" werben beibehalten;

am $atmfonntage w$roceffton unb gefenge wie Don alters

fter", nur oftne $almenweifte; am ©rünen S)onnerStpge

„bie (Eeremonie Don ber güffewafffeftung
1
' ; am guten grei»

tage neben anberen geierlicftteiten „bie reprefentation ber

feputtur"; am Dfterabenb „bie gewöntieften fotemniteten

unb ffieremonien" ; öftnlicft in ber Dfternacftt unb am
Dßertage bie „gewönlicften fterrlicftteiten* ; bie ßreujwocfte

mit ber ©emerfung, baß „bie misbreueft... unb bie an«

ruffung ber fteiligen abgetftan werben unb bie $rebiger

Dnterricftten, was fotefte Zeremonien bebeuten". SBaS $. ©.

über
tf©efucftung unb (Eommunion ber tränten" gefagt wirb,

Derbient noeft fteute ©eaefttung.

3mmerftin ift Diel „Don alters fter" aufgenommen unb

bürfte felbft benen juDiet fein, bie für SeremonietteS Sinn
unb ©efeftmad ftaben. ©eorg beSftatb beS 9lomaniSmuS

ju Derböcfttigen, ftinbern beS ebten SBaftrfteitSjeugen Urteile

über ben $apft unb feine Snftängerfcftaft. SBicfttig ift, baß

ein Soft. D. ftüftrin, ber für feine Sleumart 1538 eine

eigene Hgenbe ftatte abfäffen taffen, unbebenüicft biefer

neuen feines ©ruberS 3oacftim n. (Eingang geW&ftrte. Setbft

für iftn mag babei ftöfifefte Steigung maßgebenb gewefen

fein, weniger bie SRüdficftt auf feinen Ofteim, ben SRainjer

(Sr^bifcftof. J)iefe iam bei Soocftim II. feftr in grage. ©r

füfttte fieft Don SutfterS Angriffen gegen 2Ilbrecftt mitgetroffen.

Daraus maeftte er teinen ^eftt. So befeitigte er aueft aus

beS DeffauerS Arbeit beffen ^inweife auf bie Äuguftana unb

beren «potogte, aueft auf SWetancfttftonS Soci u. a. S)er*

artige ©ejugnaftmen Dermieb er abRcfttticft, wie aueft bie

©ejeicftnung feiner SanbeStircfte atS einer tutfterifeften.

©ins freiti^ mußte er julaffen, benn Don anberSfter erftiett

er eS nieftt, baS eoangelifefte fftrcftenlieb SutfterS unb feiner

©enoffen, baS ©eorg reiefttteft Derwertet. 3« btn

gorfeftungen für ©ranbenburgifefte fiircftengefcfticftte fteftt

SRit. SRüCer nieftt an, ©eorg m. Don Hnftatt ben (Eftren*

titel Steformator ber ÜRart jUjuertennen.
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Sott (Einfluß auf ©o^fcn mar er nidjt blojj burc$

feine SRerfeburger Stellung, nac$ iljrer SHeberlegung fogar

metyr att juoor. Sefannt ifl feine Bermittelung bei ber

SBurgener Sebbe 1542. Tantal* fpradj Cutter: „Surf)

©eorg ifl frömmer benn i$; unb mo ber nidjt in ben

$immet fommt, fo werbe id) mobl berau«bteiben\ ©einen

lauteren Sinn, in bem er allen SBinfetjügen ber «ßolitif

feinb toax, bemied er bei ber Srtebtgung be« SKerfeburger

8i«tum«. Sie Saft unb SSerantmortung nafjm er auf pd),

be« 18 jährigen ©erjog« Äugup fioabjutor }u merben

(1544). 3m $omfapttel panb Üjm nur einer jur Seite,

3)ed)ant Sigi«munb Don Sinbenau. ©inen mirflidjen ®e«

Hilfen unb SRitarbeiter für bie Sieformation be« £odjpifte«

fanb er in H. SRufa. Dljne SSerjug Deranpaltete er eine

«freie, öffentliche, fircblicbe Sifitation". Sie Ijatte bie(£r-

ric^tung eine» ftonpporium« unter feiner Seitung }ur

Solge, bem u. a. bie Superintenbentur Seipjig unterpanb.

firaft feine« Hmte« $atte er nadj SKorifcen« Hu«fc$reiben

Dom 4. Dezember 1544 in aßen <£§efacben ju raten unb

ju entfReiben, audj SRadjt, Sßrieper ju meinen unb ju

tnDepieren, ben Sann unb anbere fördjenfkrafen }u Der*

bangen. Salb nadj SBei&nadjten fanb „in ber Kelle"

eine Äonferenj ftatt atoeef« einer äonpporial* unb <£lje*

orbnung. Seine eigentliche Siebling«arbeit legte ijier ®eorg
öor, eine (Ergänjung ber #einricb«agenbe in be^ug auf

äu&ere«, al« Gljorrocf, SleDation, Seiertage, ßuebt ber

®eipti$en. Hn Daniel Orefer fanb er einen ©egner, ber

auf ®runb feiner (Erfahrungen in Reffen einen aenatns

ecclesiaaticoi empfahl unb j&Ijrtidje Stjnoben ber

Superintenbenten, „bamit ber ©ifdjof nidjt öor Pd) allein

etma« fonber miffen ber anberen Superintenbenten unb

Ideologen foflte anfangen". 3U «n« ©leiebförmigteit ber

geremonien in ber ganzen S&cbpfcben Äirdje fam e« nidjt.

(£« mar nic^t Serbrufj barüber, menn er Reo in bie au-

netjmenben politifeben #ftnbel nidjt einmifebte; fo gehörte

er audj nidjt bem @djmattalbif$en ©unbe an. 81« er für

(Erhaltung be« grieben« mödjentlid) jmei Settage an*

orbnete, gab er ben Pfarrern einen „Unterricht, mie pe

in gefdjminben unb gefährlichen Seiten jur SBu&e unb }um
©ebete ermahnen

1
* foflten. SRorifcen« SBeife fonnte er

nidjt billigen, fudjte pe aber §u Derfteben. Unter ben

$rieg«aeiten bat er ferner gelitten. Seine Sorge um bie

3ulunft peigerte ba« 3nterim. 3« &«i Serljanblungen

barfiber nal)m er balb eine fflljrenbe Stellung ein. Sei

bem be£t)atb gehaltenen ßanbtage am 1. Suli 1548 ju

SWeifcen mar er anmefenb. (Er mußte mit ben Stäuben

unb Ideologen ba« Interim Dermerfen unb ablehnen; an

erper Stelle pefjt fein 9lame unter bem Sebenfen hierüber.

Xrofcbem mottte äJlorife über if}tn unb SWelandjtljon galten

unb bei itjnen jufe^en: toa« idj Dermag; icb mei&, pe

merben midj nidjt »erführen
4
', «ber audj ber Serfudj

eine« Hu«gletdje« ju $egau fd^lug fe^l. ©eorg tlagte:

„3c^ rniH lieber perben, benn foleb Sucb bintgen". Um
ftarl V. au beliebigen, folgten neue Serljanblungen au

lorgau unb 3efla. 3«nwer ob ber fiebre mac^enb, machte

er boc^ tuettgeljenbe Sonjefponen. Sieben Firmelung unb

Delung foDten fap ber ganje 8titu$ ber alten SKeffe,

Sinter, ©efäfee, ©efänge, fileibung, fiäuten, ©über, Seier»

tage unb gapen gebulbet merben. «13 aber ju 3üterbog

Soadjim II. unb fein «gricola öerfud&ten, SRorife unb

©eorg für Annahme be« ajlefefanon« unb be« taiferlic^en

Snterim« au gewinnen, trat Capitaneag noster (fo Sugen*
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i?agen) mit folc^er (Entfc^ieben^eit unb an tym nie be*

obac^teten (Erregung auf, ba& er „fi$ lieber modle Sbern

unb r&bem laffen, al« Don ber reinen Se^re be« (Eüan«

gelium« meieben". Setter gab er nidjt nacb al« im
Seidiger 3nterim. (Eine üDlünae mit feinem ©tlbniffe unb

ber Umfc^rift: Pias odi conciliatore« istoi qaam apertos

religionis holtet befunbet ba« allgemeine SRißfallen au$
über tljn. (Er rechtfertigte pc^ gegen bie Qefc^ulbigungen.

3)a« ^auptföd^lic^pe ^obe er gegenüber bem Pegrei^en

ftaifer retten moQen; ba« 3"terim betradjte er nnr aÜ
einen Scbuft gegen beffen ©emaltfc^ritte. So gemifs füllte

er pc^ in feiner Ueberaeugung, baß er bem Auftrage $a

einem (Entmurfe einer 3nterim«agenbe nac^tam. ©lo| ein

l(u«aug baoon marb gebrueft nnb ber ©enufcung über*

geben: mit meinem (Erfolge, ip betannt SBobl tonnte er

auf ber Stift«feuobe 1549 behaupten, bafi er im 9lot*

menbigen ntemal« Don feiner SDleinung getrieften; aber in

Stanbe«emppnbungen befangen, a$nte er nieftt, mie er in*

mitten be« ftampfe«, mo e« meftr benn fonft Reifet: prin-

ciplis obita, febon bureft Slacftgeben in fefteinbar äuget*

li^en Singen bem geinbe Staum machte. Sie ©efebieftte

bezeugt e« reicftlicbp. Veras eit epiicopai, fagte fiutfter

Don il)m. (Er mußte SKicftaeli« $etbing in SRerfeburg an

feine Stelle treten feben. 9Ba« moDten hiergegen aOerlei

9u«aeicbnungen Don SDlori^ bebeuten. „Hu« eigenem unb

freunblidfjen SBitten" Dertieft er ©eorg bie Somproppet
SR eigen: er ip ber erpe unb einzige eoangelifd^e Ideo-

loge in biefer SBürbe. Huf bem Sanbtage bat man, üpt

al« Watgeber bem Sanbe au erbalten. S3a« er iftm ge«

mefen, bezeugte noeft 1578 ba« Setpatger ftonpporium:

„er fyat in biefen Sanbeu Diel mertlic^e« 9lu^e« unb

frommen gefebafft. Sollt (Sott im $immel, bag man
unter jefeiger Xrennung noeb einen foleben ftirebenregierer

in biefen Sanben traben fönnte, e« foflte Diel 8^n:üttung

bi« ba^er Derblieben fein". Sie ^at er noeb reic^lic^p

erlebt, deboc^ blieb bi« au feinem fanpen Äbfdjeiben 1553

fein SBa^lfprucb: Spes mea Jesai Christnt.

JBr ben g0eitjnad)t»ttfd).

ßur Selebrung nnb Unterbaltnng.

«u« bem Serlage ber ©nppertaler 2rattat*«e|elH(baft

((E. ©termann):

SRaria »atbupu«. (Ein ©ebenfblatt ja tbrem (ünfjigpen Zobel«
ta^t am 22. ^ejember 1907. $refe 20 $f.

6a(| nnb Siebt Vorträge nnb Hbbanblnngen in amanglofer

Sfolge. 9lr. 16: jBon ber Sreibett eine« dbrtPenmenfcben. Son
D. Submtg 3b meld, $rofeffor ber Xfteologie in ßetpjtg. «or-

trag auf ber J^ircblicben ftonfetenj jn ©armen am 8. ttugnp 1907

gebalten. $reid 40 <ßf.

ftleine ©ibellunbe. (Kn $Üf6bflcblein für ben ®QuU unb £ou-
prmanbenunterriebt ©on «rnolb ßlud^nbn. 4. mebrfacb

Derb. «up. treiben, d. finbmig Ungelent. $rri« 30 $f.

populäre 9laturpbilofopbie ober bie Spracbe ber 9latnr in beaug

auf ©ott unb untere Unperbltcbtett Son gfttebr. öeije-
«barlotlenburg. 2. «uff. ßetpatg, 6iegt8munb & «oltening.

$reid 60 $f.

ßebr nnb ©ebr für« beutfebe *olf. Sine Sammlung Dollitüm-

lieb miflenldjattUcber ab^anbinngen. Hamburg, Agent» be«

Stauben ©auje«. $rei8 pro Kummer 10 $f.

$on ber neuen Serie V Pub bie erften (ecbl fiefte 26—30 cr-

febieuen, toelcbe mieber |ebr gefebidt gefebrieben Pub an» ber SRot

unb bem »ebürfni« ber Seit. SRebr alö 300000 ^efte Pub febon

Derbreitet; möchten aueb bie neuen ©efte benfelben Buflaug Pubeu*
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8n* bem Setlage Seutfge ©ügttet, ©. m. b. $. in

IBetttu 8W., Äogpt. 73: (Sine popnl&te Sammlung fflr gfteitnbe

fluter Seitüte, gebe* ©ftnbgen fopet 80 $f., geb. 60 $f. «Bit

machen anfmettfam anf:

93b. 1: Sie taQig. «on 3. <£. ©ietnafcft 9b. 43/44:

^glefifgc ©efgigten. ©olftetaJtylnngen and bem bentfgen Dften

Don SWattin Ulbttg. ob. 60: OllriiQ unb ©letg. Sine ©t-

a&fyhtng and bem tötet Don TOelc^ior SBetjt. ob. 79/80: Seutfge

<Sagen. ©on ben ©ebtfibetn (Stimm. Hnttoabt. fcetant-

gegeben üon (Sfct. fctftnd uet. ©b. 84: gut $ont)>eji. 6ü}|en

nnb ©tubten Don Dr. 3ul ftnotb. Ob. 85: Sapanifge ©t«

aäfjluugen tatb SRärgro oon $ant $aat. ©b. 86: 3u£ beutfget

©orgelt, ©tet alte «Berte beutfget Sigtnng in tntaet nen&og»

beutfget $tofafafftrng für bat beutfge ©ol! ftetautgegeben bon

©Cty Steffen, (©nbtnu, Otto mit bem Satte, fflote nnb Blande«

ffor, Set gnte fceintig. Änbang: Set atme fcetnttg. — ©on
SBil^lm 9Rfin4: »b. 37: .OTetlel STCenfgliget*. ©b. 42: „Ge-

palten 00m SBege*.

$d(eten geißigen gnfotbetnngen entfptegen:

©b. 18/I8a: Sntgemftbfte ©otttäge tmb «ufftye üon $tof.
Dr. SRaj ßenj.

©b. 29/30: 8iogta)>tyfge©ffat)t. ©on fcetnttg üon Stettfgfe,
©rtgSRettt, ©tigSgmibt (fibetSntbet, gtgte, Stettfgfe,

©itmatcf, ßejflng, Äieift, gtegtag, Stotm).

8b. 31/32: 3ut ©tytf nnb $oltttf. ©efammelte ©otttftge nnb
Bnffftfee Don gtiebtig $aulfcn.

ttubolf Don ©argula, bet ©genl au Saalccf. (Ein tbüttuget
Sebentbilb and bem btei|e$nten 3al)tbunbett. ©on 3°bannet
9t ena tat. 3. «lufl. Seidig, «. Setgettfge ©etlagtbng-
tyinblnng ttagf. (©eotg ©dbme). $tei* 4,50m
8nm btitten äJtole tritt bet ©genf öon ©aaleef feine SBanbetung

an. ©on funbiget $anb iß mit fotgfamem gleiße biefet ©e-

fgigtt* nnb ©ittenbtlb bet 13. Sabtfombettt geaeignet. Sntg bal

©anje toebt gefunbe ßebentaufganung nnb ftommet beultet Sinn,

©efgigten unb ©Übet and bem geben. (Ein 3abtbng bet

Untetbaltnug fürt ©an«, ©b VIII. gantbntg, Ägentut bet

«anben fcaufet. $teit 1,20 SJW.

Sie Siebte, ©on 3f. ©bttofanbet. Änt bem ©gtoebifgen Don
©.©Untat. Seidig, ©ftgfifget ©olftfgttftenüetlag. $teit60$f.

©ine Dolfttfimlige ©ta&btatg mit gntet Seubeua nnb gntet

fcntffiljrnug, toelge ebenfo in bet gamilien- toie in bet 6gul»

nnb ©ofltbtbltotlje! Aufnahme finben foflte.

©taf Blbtegt bon SRantfelb. ©on Dr. 9i. ©eebaufen.
2. «ntgabe. ©fltettlob, 6. ©etteltmann. $teit 2,40 Wtl;
geb. 3 SRt.

Sie tooblgelnngene Sichtung etjft^lt bon Snt^et nnb bet £nt$et*

ftabt ©itleben, ffrttt abet bie ptftc^tige ©eftalt bet ©tafen

Sltbtedjt IV. Don Wantfelb in ben ©otbetgtnnb.

^ttenfeft. ©ine ©t|ftblung ant bem Sippetlanbe Don ©mma
©ilmat. ©otba, gtiebt. $ettb«t. $teit 2,40 SWt

Xtenfeß ift bie 3nfd)tift anf bem 6d)ilbe bet ftetmanntbenf-

malt im Xeutobutgetwalbe. Sie ©ef^i^te fpiclt jnt Seit bet

©imoei&nng biefet Senfmalt nnb föilbett juglei^ bat Sippet-

lanb mit nationalet unb lofal|)attiotifcbet ©egeiftetnng.

ftnt bem $pni{»©etlag (Qtotl @itoinna) in ftattotoift

i. 0.'©4L:

%\t epiefylatftabt. ©on «Baltet ©ei^en. SKit 1 Steifatben*
btnd nnb 9 ©oObilbetn nad) Originalen oon Slicb. ßnfttte

$teit eleg. geb. 4,50 3RL

3» Sotm einet ungemein nntetbaltenben ©taft^Inng tottb ber
in «metifa ft^on jtt großer ©eltnng getommene 6aJ bntebgeffl^tt,

tag bie Änaben fic^ felbfx bie beften ©taie^et finb. fernen fie

anf fi$ felbft ßeben, fo toetben fie ©djledjtet fieb abgetoö^nen

nnb Don anbeten ©ntet annebmen." Sie Dotjüglidje Qutfrattnng

ma^t bat ©neb J» «tnem geeigneten ©ei^natbttgefebenf.
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©feige ^ntRattnng nnb prftefttige 31Infrtalionen bon bemfelbett

JWnfifet aeignen bat ©nd) ant:

Seit »orbjjol etrrigt. @<bilbetnngen ant bem atttifgen Seben
fflt bie teifete 3ugenb Don 91. Otfat Ä lang mann. $teit 3 'SRI

3Rit toelgen mobetnen tcdjnifgen ^itftmitteln man ben 92otb*

pol an erreichen ßtebt, meldje ©efabten Rg ben gotfgetn ent-

gegenfiellen nnb toie anlegt bat fentbate Snftfgiff bat ^eigbegebtte

gtel etteigt, (Gilbert bet ©etfaffet mit lebhafter $(antafie, abet

nntet petet ©etüdfigtignng bet ©itlligteit nnb SRdgtid)!eit. Sabei

etfftbtt bet Sefet äuglet* bat ©iffenttoettepe übet bie bit^etige

$olatfotf4nng.

Wn\r*StaUnbtx für @gu(tt nnb ggiüerinnen. 3annat 1908
bit Ofietn 1909. «ntgabe A $teit 1 9JH.; «ntgabe B $teit
60 $f.

9licbt nnt, toai ein @d)ület für bat ©gnlleben btQuQt, fonbetn

ang, mi et fflt fpfttete 3^t toiffen mögte, bietet bet alte gnte

©etannte in teilet gfiOe. Kigt nnt ©gfllet, fonbetn ang ©t«

toagfene bfitften biefen ftalenbet oft mit befteut ©tfolge an State

aie^en.

fttrdjlidje »a^ri^ten auö ©a^fen unb 3et<^en ber 3eit.

Sm 16. Ceaembet Dcrfgieb Äonigin^SBitroe Carola
nag längerem £tan!entaget im 75. Sebentjabte. Sie
bat grtrub nnb 2eib getragen mit intern ®ema^l nnb mit

intern ISolf. 0ie (at nnetmitbHg gefotgt unb gearbeitet,

too et galt liebteige $ilfe ben Armen nnb Hlten
f
ben

Äranfen unb ftotleibenben au bringen. 35t (Sebdgtnit

toitb mttt unt im 0egen treiben!

®ie eoangeüfge ©ewegung in Dejlerreig ip

tro^ oder tlertfaler SSerfuge, pe totjufagen, bog nog am
Seben. S)at bemeifen folgenbe 3<tt)Ien: 3« feen erpen

agt SRonaten bet laufenben 3o^et finb in @teietmatf

über 400, in ber SBiener (Bemeinbe «. 8. 661, in ben

bentfg»böf)tmfgen ©emeinben 667, in 50 ebangelifgen

5ßfarrgemeinben 1950 $erfonen eDangelifg getoorben. 3n
©ö^men traten me^r alt 100 Sßerfonen in biefem 3a^rc
jur eüangelifgen fitrge über im $farrfprengel Ztpliit,

me^r alt 70 in ©ablonj, {Reigenberg unb Zürn, me^r
alt 50 in ßomotau unb fflufpg, me|r alt 20 in Sger,

ßarltbab, $aber, Srtj, fleitmerife unb $rag. 3m @eel«

forgebejirt ©ö^mtfg Äamntft mürben feit Sleuja^r 13 $er«

fönen in bie eüangelifge ßtrge aufgenommen, in Seutfg*

jporfgomtft bit jum 1. Oftober 15. Slm 6. Oftober fanben

in galfenau 5 (feit SReuja^r 8) unb in #aber$ptrf 10
Uebertritte patt, in Xurn am 10. Dftober 8. 9lag ben

patipifgen ©eröffentligungen ber ©tobt SBien pnb im
SHonat Äugup 1907 bei ben magiftratifgen Sejirftämtem

angemelbet korben: 77 Austritte aut ber fat^olifgen

ßtrge unb 32 Uebertritte tf\ U)r; bei ber altfat^olifcben

ßirge betrugen bie ©tntritte 9, gegenüber 1 Sluttrttt; bei

ben eoangelifgen fttrgen famen 13 ?luttritte unb 17 lieber*

tritte cor. — 3n SKarburg (Sieiermarf) fanben im Dftober

24 Uebertritte patt, boüon 7 in $ettau, fo bag 1907 im
©tabtgebiet 97, im ganzen $farrfprengel 102 Uebertritte

Don ber römtfgen jur eüangelifgen ßirge gu Der^eignen

pnb. — SRögen btefe 3ö^«t allen ffioangelifgen im S)eut-

fgen Äeige int ©erj unb int ©eroiffen rufen: ^SBerbet

mübe nigt am SBerfel* Süangelifc^e g^renpfligt ift et,

ber görberung bet Soangeliumt ju bienen in aller SBelt,

alfo aug in Defterretg.

3n So^anngeorgenpabt f)at ber ©ürgermeiper pg
genötigt gefe^en, ben ©orfife im Sgulautfgufc nieber«
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zulegen, weil auf öftreiben Don SRännern, weld&e bie

Vertretung ber proteftantifdjen Sntereffen unferer ffirdje

beforgen wollen, ben fiatyoliten bie ©enufrung ber Hula

ber ©ürgerfefgute nid)t meljr geftattet werben foflte unb ein

früherer Sefdjlufj, meldjer bie« bewilligt $atte, wirtlid) auf*

gehoben würbe. SBenn foldje« in fatyolifdjen fiänbern ge-

fdjiefy, wirb Don benfelben Seuten gewaltig über SntoIerQnj

geftogt , welche fidj im eigenen eDangelifdjen Sanbe al«

Störenfriebe be« tonfefftonetlen grieben« nodj einbtlben,

große unb geregte laten ju tun.

3m ©erlauf ber 65 Sß^te, feitbem ber erfte beutfefce

grauenmiffion«Derein gegrünbet ift, Ijat ftd) in Wad)-

fenbem SRaße bie Srtenntni« Saljn gebrochen, bag bie

3Rif|ton«arbeit unter ben grauen ttjre ^auptftü^e in ben

l^eimifdjen grauentreifen Ijaben mufj. Sine nidjt unerheb-

liche Saljl Don grauenmiffion«Dereinen ift feitbem in

$eutfdjlanh entftanben, beren prattifdjer SDtitarbeit bie

Hu«beljnung be« SBerfe« mefentlicfc mit ju banfen ift.

Ueber bie Sätigteit unb bie QxtU ber grauenmiffton,

namentlich in Sübinbien unb Dftofrifa, unterrichtet ba«

im Sertag ber eo.*tutl). SJlifjton ju Seipjig, Äarolinenfirafie

17, erfdjeinenbe Statt „fitybia", ba« au«fd)lie61tdj Original

ortifet bringt. S)ie rafefge Verbreitung, bie ba« anjieljenb

getriebene unb gut ifluftrierte Slatt bereit« im erften

3al)re feine« Sefletjen« gefunben f)at, madjt eine (Er-

weiterung nötig. S3om 1. Januar 1908 ab erfdieint e«

jeben ÜRonat unb tann in ber nädjften Sudftanblung für

80 Sßf. jätjrlid) belogen werben. S)en Sitelfopf be« neuen

Saljrgange« Ijat ein namhafter ftünftler ge$ei$net unb ber

SRiffion freunblidjfi überlaffen.

Huf ber erft im Dorigen $af)te Don ber ßeipjiger

SDtiffion angelegten ©tation ÜKafama, meftlid) Don

SWabfdjame am Jfitimanbfdjaro, tonnte bereit« am
10. Hugujl biefe« 3a^re« ba« erfte lauffeft gefeiert werben.

3n ©egenwart einiger ÜJftffionare, ber fafi Dofl$ät)lig er*

fdjienenen ©emeinbe ber älteren 9tad)barftation SMarungo

ober 2Rabfdmme unb Dieter Reiben taufte SKifjionar ©ut-

mann brei Äatedjumenen, bie 13 SRonate im $aufunterrid)t

gepanben Ratten. 6« ijl bamit ein neuer erfreulicher gort-

fdjritt ber SRiffion«arbeit unter ben S)fdjagga, unferen

fdjmarjen 2anb«feuten, ju Derfleidjnen, ber ju weiteren

Hoffnungen berechtigt. Da« laufwaffer würbe au« einer

ftarffprubelnben , Haren GueQe in bem Don ben bortigen

Sewotjnern a(« heilig angelesenen 4>aine Uroft geköpft,

ber naf>e bei ber Äapefle liegt. SRadj ber Sage ift biefe

Duelle au« bem ©rabe ber Stammutter ber SRabfdjame»

leute Ijeroorgebrodjen unb gilt tynen a(« eine Dpferftätte

für Seiten ber $unger«not.

3n SRufetanb l>at nadj ben geftfteflungen ber legten

eDangelifd)4utfjerifd)en ©tjnobe bie eoangelifdj-lutljerifdje

Sirene oorige« 3at)r mefjr al« 40000 neue SRitgtieber

gewonnen, bie meiften buret) Uebertritte au« ber griect)ifdj-

ort^obojen Sirene. Sefonber« ftar! war ber Sumadj« in

Sibirien, unb bie ^Bewegung bort bauert nodj an, fo baß

bie fieben bort fteljenben ^Jaftoren bie Hrbeit«lajl nidjt

meljr bewältigen tonnen.

©laube unb SBiffenfdjaft! S)er 1876 al« $rofeffor

^u äRarburg Detftorbene Sotanifer Gilbert SBiganb, berannt

burc^ feine SBiberlegung be« 2)arwini«mu«, ^at eine an

feinem ©rabe Dertefene le^te SBiden^äugerung ^interlaffen,

beren Hnfang lautet: „%$ wünfe^e, bag an meinem ©rabe
iai apojlolifd^e ©lauben«betenntni« gefproc^en unb in
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meinem Kamen Stuß*"* abgelegt werbe, ba| ic^ mit

©otte« ^ilfe alle Ärtifet be«felben geglaubt f)abt] bafe ic^,

obgleich tnit einem tritifdjen Sinn au«geftattet unb ftd«

mit offenen Hugen burefi ba« Seben getyenb, webet in

meiner ganzen Seben«fü^rung no$ bon feiten ber SBiffen*

fdjaft burc^ S^^ifel an einem Stücf biefer Dollen dirifl»

litten 9Ba^r^eit angefochten worben bin unb bog id? in

biefem ©tauben allein eine fiöfung aller SRätfel be« Da«
fein« unb Dolle ©efriebigung gefunben \)abt." — Huf bem
Sterbebett äußerte er: „Sagt aller SBelt, bafi ein gläubiger

SRaturforfdjer geftorben fei." — Seine legten SBorte waren:

„®ott
r

ber midj erlöfet ^at, ben ergreife idj; nac^ bem
bürftet meine Seele.

41 — Huf feinem ©rabflein fte^t bie

3nfd^rift: „Huf bidj, $err, ^ab ic^ geljoffet, ju Sc^anben

werbe ic^ nic&t in Swigteit.
41

Itleinr pittHlnngni.

ffirdje: Sem ßirc^enDorftanb ju Oberpfannenßiel
überwie« grau H. gelij in ßeipjig au« Hnlaß ber Dorge-

nommenen Erneuerung be« ©otte«ftaufe« 1000 SRt. — 3n
©orbife würben am 1. Dezember bie in ©odjum gegoffenen

neuen ffircfienglocfen burc^ ben Sup. 93enj feierlich einge-

weiht. — I)ie au« bem 13. unb 17. 3o^r^unbert ftammenbe

$irdje ju Slteberfteinbacft, bie mit bebeutfamen Htter-

tümern ausgerottet ift, würbe nadf) tt)rer SlenoDation burc^

Sup. D. 3imtnermann am 2. S)ejember eingeweiht. — 5)er

ßrippenoerein in Dberwiefentljal fü^rt biefen SBinter

^errig« SBei^nacöt«fepfpiel „S^riftnac^t
4
' unter Seitung be«

Pfarrer« Sö^me auf. — Hu« bem tßerfonatoergeidjni« ber

UniDerfität Seipjig, SBinterfemefter 1907/08, fei an«-

gug«weife fotgenbe« berietet: S)er ©efamtbeflanb ber im-

matrifulierten Stubierenben beträgt gegenwärtig 4341, unb

ftwar 2292 Sadjfen unD 2049 Sti^tfacfgfen (hierunter 36

grauen) gegen 4148, nämlicf) 2250 Saufen nnb 1898

SRicfttfaifen im Dorigen ©emeper. 3n ber t^eolo giften
gatuttät betrug ber ©eftanb be« Dorigen Semeper« 285,

wooon bi« $um 25. 9tooember 62 abgingen, wogegen 80
neuimmatrifutiert würben. 3^*9« ©eftanb : 303 (203 ©aebfen
unb 100 9tid)tfad}fen). Son ben 2049 dli^tfac^fen ftnb

1482 4U« ben übrigen beutfdjen Sänbern, 519 au« bem
übrigen Suropa unb 48 Hnge^örige augereuropäifdjer

Staaten. Da auger ben 4341 immatritulierten Stubieren-

ben nod^ 861 $erfonen (barunter 102 granen) o^ne in-

ftribiert §u fein, bie grlaubni« ^um ffiefucr^ ber atabemtfcfjen

SBortefungen erhalten ^aben, fo beläuft fidj bie ©efamt-

fumme ber £örer auf 5202. — 3« greiberg entfeftieb

fiefj am 4. 3)ejember ber ©orpanb be« S)ombauDerein« für

ben Hu«bau Don jwei gteidj ^o^en Zürmen unb befcf^log,

ben Schöpfer be« mit bem erften $rei« au«gejei4neten

Entwurf«, Dtto ©djuts» Nürnberg, ju erfuc^en, feinen

prei«getrönten (Entwurf entfprecfgenb umzuarbeiten.

So n füge«: Sier in ßeipjig wo^n^aft gewefene SKor»

monenmifftonare, namen« Si4, HQreb, SBeQ« unb SRider,

ftnb al« täftige Hu«tänber au« Seipjig unb au« bem gangen

Rönigreid) Saufen poliieiticf^ au«gewiefen worben. — 3nt

grauenttofter 3Jtarientf)al bei Dftri^ legten gleichzeitig

fteben SloDijen i^r enbgüttige« Orben«getübbe ab. — Hu«
$aag wirb berietet, bag in ber bortigen beutfdjen Sirene

am 1. Se^ember oormittag« ein geftgotte«bienft au« Hnlag

be« 50 jährigen ©efle^en« ber beutf^^eDangetifc^en ©emeinbe

abgehalten würbe, an bem audj ber beutfe^e ©efanbte mit

bem Sßerfonal ber ©efanbtfd^aft teilnahm. Jtatfer SBit^elm
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$at ber ©emeinbe 10000 SM. gegiftet unb Derfdiiebenen

SRttgtiebem bei ftirdjenDorftonbeS DrbenlauSjeicfcnungen

Derlie(en. — 3n8Kecranc befdjfofi bcr 8tat, bal Rrieger*

bcnfmal Dom grieb(of nad& bem 9teumartt $u Derfejjen.

S)er in Str. 49 erwähnte neue fojiatbemotratifdje

SBanberrebner (at feinen ©ortrag: „@ibt el einen ®ott"

in ©fdjborf gehalten, wo HmtSbruber SReinecfer über ©or*

trag unb bie fid) anfdjlie&enbe Debatte eine aulfü(rtic(e

Stieberfdjrift beforgt (at. S)erfelbe ift gern bereit, biefe

benjenigen Mmtlbrübern jur Serfügung ju fteflen, in beren

Sßarodjie berfelbe SBanberrebner auftreten will unb bie

gern Dörfer etwas über i(n orientiert fein möchten. SRan
wenbe ftd& bel(afb an $fr. ffleineefer, (Sfdjborf, $oft Sc(ön-

felb, ©ej. »reiben.

2)rei grofje SRerfwürbigfeiten (atbal ftinberfrüppet*

Ijeim «ngerburg Oftpr : 1. ©öDig unentgeltliche ©er*

pflegung Don 300 ffrüppelttnbern in fedjl Käufern, nur

Don ©oben barmherziger Siebe unterhalten. 2. Äufna(me
obne Sücfjtdjt auf Heimat (nidjt aOein aul Oftpreufjen,

fonbern aud) 1 Sußlanb, 1 ®alijien # 30 $ofen f 18 SEBcft-

preufjen, mehrere ©ranbenburg, Heften, $ommern, ©reij,

©üb* unb SBeftbeutfdjlanb 2C, befonberl fotefce, bie fonft

nirgenb §t\m unb ^itfe fanben). 3. ÄtlerärmfteS in ber

weiten SBelt, unb bod) fo üiel Sammer Heinfter fheui*

träger ftittenb. — ©ommerl (ier unaufhörlich Siegen.

(Srnte (in. Bnftaltlmiefen unb Selber weite ffiafferftöcben.— 838er erbarmt ftdj meiner Hermften? gür geringfte

(Saht frö^Itcfefter S)ant, ©eridjt unb ©egenlgrufj. Mnger*

bürg Dftpreufjen, #inbertrüppel(eim. ©raun, ©uperin*

tenbent.

Homöopat(ie in ber fragil Don Dr. med. 3. ©oor«

(oeDe, S)iflenburg, wirb in Setpjig bei ffirnft ©rebt in

fedjlmonatüdjen Sieferungen &u je 80 $f. erfdjeinen. Sin«

jelne Sieferungen werben nidjt abgegeben. SBer Dor bem
1. Sanuar 1908 auf bal ganje SBer! eintreibt, erhält

beim ©rfc(einen ber testen Sieferung eine gefdjmacfDotte

Sinbanbbecfe gratis Sal Suc§ enthält gugteid) eine furj

jufammengefafjte @efunb§eitlle(re unb gibt Hnmeifung, wie

man ßranf(eiten Der(üten unb foldje nad) Diel bewährter

3Rei(obe furieren fann.

©ei bem beDorfte(enben Sa^re^mec^f ei bitten wir

unfere greunbe unb ©efinnunglgenoffen für bal Hbonne*

ment auf bal« ©ädjfifdje ftirdjen* unb ©c^ulblatt
eifrig $u werben.

$elgteic(en feien freunbtidjfter ©eadjtung empfohlen:

Glauben unb ©iffen. ©lütter $ur ©ertetbtgung unb ©ertiefnug
ber cbriftltdjeu ©eltanfduraung. Herausgeber Dr. phil. ©.
Sennert*©obelberg. Stuttgart, SRaj irielmannl »erlag.
$iefl blerteijft(rltc( 1,25m

SRandjerlet ©aben unb ^in (Seift, «tue (omilettfc(e SRonatl-

jdptft Herausgeber Pfarrer 0b. D(l("©inl(eim a. 8t(.

Stuttgart, ©reiner & Pfeiffer. $retl Diertel]ft(rltc( 2 SJH.

^Konatöblatt beö @Dangelifd^en ßebrerbunbed, rebigiert bon
fR. ferner. SBtauni^njetg nnb Seipftig, fyUmuti) «BoQer«
mann. $rei« iäfcrli* 2 3Rt

Saat auf Hoffnung. 8eit(*rift für bie SKiffion ber SHrcfc an
3«rael H«an«geber $afior Otto oon Harling. Seipaig.

¥rei* jft^lt* 2 9Rt.

8«r Uebung in fremben Sprayen: Le Tradaeteur, The
Tranalator, II Traduttore. $robennmmern topenfrei bnre^ ben

»erlag in Sa <£&aug«be'3onbg (S^weij).

$erfonatten. Hm 9. Dezember fanb auf bem 3o$anni*'

frieb^of in Bresben bie ©eifefenng be« öerPorbenen Oberfonßßortal»

rat«, H^fprebiger* a 3). D. Dr. S ober ffrttt. Unter ben ja^l-
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reiben Seibtragenbes befanben fi^ SiaeprftRbent Ober^ofprebiger

D. «cfermann mit famtlichen Mttn hti Sbangelifc^Iutberifc^es

Sanbe«fonfi(torium8, ©e^. Rat ftre^fc^mar, ©e(. »at Sotigiu*,

TOnifterialbireftor ©e^. Rat Dr. ffloMer. Sie Xrauerrebe ^iclt

bei Verdorbenes gfrennb Oberfonfiftorialrat Dr. ftü^n.

Sotn S3u*ertif*.

Die gef^i^tli^e (^runblagc be£ gegenmärtigen ^Dangetif^en
©emeinbetebenö, au* OueOen im «bri6 bargefleQt Don ©alter
da fpari, Sottor unb $rofeffor ber Xfteotogie in ©dangen.
3»eite umgearbeitete Huflage. Seipjtg, Ä. Deic^ertf^e 8er-
lagfibu^anbtung ^a^f. (Georg ööbme). $reil 5,40 m.
Sie jtoeite Auflage ift fotoo^I in^altreic^er all and) ptahif^er

geworben nnb fann all jnDerläffigel Hanbbnc^ Stnbterenben wie

Hmtierenben empfohlen werben. Sie qneHenmftfjige ©e^anblnng

ermöglicht bie©Übung einel fixeren Urteil*. Ser S$Iufsparagrap&

:

^(Einige ftiä)liä)t Hufgaben ber ©egenmart" Derbient befonbere

©ea^tung nnb ©efolgung.

T)aö ©efen De« Heiligen ©eifteä an Den einzelnen ©laubigen
nnb in ber Air^e. ©törtert oon Ä. g. böigen, Dr. theol.

ftonfiftorialrat nnb orbentlid^er $rofeffor an ber Uuioerfitftt

9toftod. ©erlin, Xrowiftfö St @oftn. $reil 6,50m
Und) für biefen jweiten abf^Iiegenben Seil ber umfangreichen

Sonographie über bal ©efen unb ©irfen bei (eiligen ©eiftel

ift bie gefamte eDangeltjd)»lutl)ertfäe Äirc^e bem ©erfaffer in

großem Sante Derpfli^tet. ©ar in bem erften Seile bal ©efen

unb bie «rt bei ©irfenl bei (eiligen ©eißel bargepeUt, fo folgt

nnn im ^weiten Seile bie ©etrac^tung feinel ©irfenl an bem

tin§elnen ©laubigen nnb in ber Ätrdje. Sabei tritt zutage, wie

bie Stellungnahme ju ben brennenben ßeit* unb Streitfragen ber

c^rifUtc^en 2e(re bebingt ift Don ber ©eantwortnng ber JJrage

na* bem ©irfen bei (eiligen ©eiftel. Sie tlare Siftion er»

leichtert bal Stubium biefel ©ertel unb wirb i(m au* $u ber

Wo(lberbienten ©erbreituug Derbelfen.

Sen ftinbern bafi Himmelreich. (5(riftli*e Sieben an flehte

unb audj größere Seute, na* bem IHrdjenjaljre georbnet ©on
D. theol. P. ftaifer, Pfarrer an St. WattW in Seipaig.

2. Auflage. Halle a. S , 9ti*arb 9Wö(lmann* ©erlaglbncp«

(anblnng (TOay ©roffe). $reil 4 SJM.; geb. 5 m.
Ser ©erfaffer (at bie greube gehabt, baß i(m Äinber aul

allerlei Sftnbem i(ren Sant für fein ©udj „©on Äinb auf" brief-

lich bezeugt (aben. Sel(alb bat er bal Dorliegenbe ©u* folgen

lafjen. hoffentlich wirb el ben gleichen ©rfolg (aben. ©I ift in

unfern Qtit bitter nötig, baß man ft* nm bie 3ugenb bemü(t.

©o(l bem, ber Don Äinb auf bie (eilige Sdjrift weig.

Der ^ienft am ©ort. ©ine Sammlung eDangelifc(er $rebigten

nnb Sfteben glftnbiger ßeugen ber ©egenwart H^raulgegeben
Don Pfarrer Lic. theol. Dr. phil. Sobann JRump in ©retnen-

6ee(aufen ©b. XII: wSie ©tfenadjer $erifopen aul bem
eilten Seftament. Seipaig, Ärflger & ©o. $rei! 2 mi; eleg.

geb. 2,50 SRf.

©il Sonntag Ofuli finb in biefem ©anbe bie altteftamentlidjen

$erifopen in 25 9Rufterbeijpieleu be(anbelt. Sie tarnen ber

©erfaffer bürgen für i(ren 3n(alt unb bie $rebigten finb für

$rebiger unb ©emeinbe wirfli* ein Sienft am ©ort.

»ericfitiatttta* 3n bem „©ingefanbf Sp. 778 liel „H^rtl*

Patt „Htrt".

^teflenbetoegnng.

8n befe|en: Pfarramt ©einböftla (3Jiei|en), ftl. IVA, floß.:

@D.*lut(. ßanbedfonftftorium.

«ngeftellt je.: H- ®l«6* Cand - rev - min v «^ 6ilf««eiftli*er

in $ui#ni6 (Dber(aufl&); fetIflgeifHic(er «. ©a(r in Etjal^eim,

aU Starret in gürftenmalbe mit görftenaa (2)ippolbt$nmlbe);

Hilf^fleiftliAer gr. ©ogel in 9ieuf)aujen, all Siatonu* in ©ibau

(Sauft«.
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Wtt bitten brtngenb Me Snferate *u berficfftdjrtoen u. bei ©eftelüragen
ft$ auf biefelben im „©ädjf. fftrdjen« unb ©d&uifclatt" »u belieben.

1&rt*t>*rti>i-r I 3n[ettioti«flebflbr20$f.fQTbie2aef)Kiltene$etUacUe. ttiraatmefcerlm 1 1v H|K

1
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gnjerote butj bte gmioncenegebUionen u. bie BerlogbujgttnMgng.
|

Ball

Musseline

Volle

Marquisette Seide
unb „^enneberq*
©eibe" bon 2JH.

1.10 an borte* unb

SÄufter untge$enb.

Seldenfabrlkant Henneberg ii ZUrich.

Neu! Neu!

nie Kunst flm idealen MMi
Studie für Sfinger, Schauspieler, Bedner, Lehrer, Prediger

von Dr. W. Reinecke, Ä2^Ä
Mit 15 Abbildungen. — 8°. Preis 2950 Mk. broschiert.
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ni.

81* ein befonber« ebaratteriftifebe« unb gelungene«

Scifpiel Seuronfeber Ihmp berbient bie eine bafbe ©tunbe
Dom ÄToper entfernte 6t. SRartuStapelle Seacbtung.

(£« wirb wenige in fatljolifcbem (Bebief entpanbene

Shmfttoerte geben, welche bie Originalität biefer materifdj

gelegenen unb malerifcb aufgeführten ftapefle erreichen.

Serfucben wir eine fürje Sefcbretbung ! 5)er Aufgang
mit Sorbafle erinnert an bie ältefteu lempel ber Äntüe,

wäbrenb bie Dmamentatton ben Sergleicb mit ber orten*

tauften garbenfpracbe nabelegt. Dabei fommt aber ba«
fernere ©teinwerf unb ba« wudjtige #ol§ be« $ad)puble«
in einer fo germaniföen ®epaltung«!rap jur ©eltung,

baß bie itaüeuifdje Irabition böflig berfebwinbet unb man
biefem Säumer! ba« SeugniS einer boflen ©elbpänbig!eit

mit beutfdjem (Bepräge niebt abfpreeben !ann.

SRerfmürbig, mie biefe weltferne Weine ftapeffe un«
mit mobernen (Brunbfäfcen bertraut maöjt unb bie arebi*

teftonifdje gjotycbromie ber SReujeit einbringlicb empfiehlt.

8u« l)iporifcben mie au« äpbetifeben (Brfinben toirb

man pcb nie mit ber „garbenfreubigfeit" ber mobernen
Saulunp au«föbnen, aber ebrtiebermeife muß man jugeben,

baß bie buntfarbige SRarfuöfapefle inmitten lieblicher SBalb*

unb Sergumgebung, unter einem in biefem Sommer fo

feltenen fonnenbeflen $tmmet tyreS ©inbruefe« niebt ber»

feblt, baß ein folebe« Sufammenflingen bon garbe, (Be-

utäuer unb ©oljmert iebenfall« mebr jufagen muß, al« bie

nun enblicb überwunbene garblopgfeit ber protepantifeben

JKrdjen au« rationaltpifdjer Seit. 5)er berechtigte ffliber*

fprudj gegen uferlofe garbenüberfebroemmung toirb be«balb

niebt aufgegeben, unb bor allem muß heutigen Sage«, too

. gerabe Heinere Rircbcn — e« fei nur an Sinntoatb unb
ÄipSborf im Crjgebirge erinnert — mit niebt geringem

(Befdjicf ber lanbf^aftticben Umgebung angepaßt toerben,

an ber gorberung fepgebalten werben, baß garbe unb
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malerifcber Cinbrucf bem Säumer! unb feiner Sebeutung
niebt ©etoatt antun bürfen.

S)ie ettoa meterboben gre«!obi!ber an ben Äußentoänben,
dorn meitüberbängenben ®acb bor Siegen gefdjüfet, oerberr«

lieben Seben unb S8ir!en be« Orben«pifter«. S)ur^ bie

leisten, anmutigen garbentöne, bureb bie gefällige Se^
banblung be« gigürttdfjen unb be« ©jenifeben überragen

biefe Silber bie gre«!en, mie pe bie große $ortalmanb
ber fttoperftrebe mit ibren peifen SRiefenpguren bietet, bei

weitem.

Allein im Snnern berfebwinbet biefe Steigung §um
Ieben«boHen (Benre boüpänbig. ©ebon bie b^antintfeb«

prenge, über ber (Eingangspforte tbronenbe SBaria bereitet

auf einen oöttigen ffleebfet ber Suffaffung bor. draußen
läßt man pcb beeinfluffen bon ber Statur, aber im Snnern
berrfebt ber ürcbli^e Stil. Seiber ip ber Kaum febr

Hein; fo bot ba« große, bie Sltarwanb ttu«füOenbe @e*
mälbe: Der ^eilanb am ftreuj mit fec$« in einförmiger

Bleibe barunter aufgepellten ©eiligen, bon born^erein etwa«

Sebrücfenbe«. Sie Seleucbtung ip gut, aber bie ©eblinie

biel ju !urj.

(Bleie^wobl prägt pcb au^ ^ier bie parle Seite ber

SRöncb«!unp bon Seuron beutlicb au«. Huf bem tiefbunüen

©intergrunb ip bodj eine ©ellmalerei ber ©epalten erreicht

worben, bie niebt nur an bie liebten Zone ber alten glo*

rentiner erinnert, fonbem gleiebcrweife ber garbenleitbtig-

feit ber SRobernen entfpriebt.

®er Sbripu«!0rper ip etwa« bort gejeiebnet unb läßt

als Sit ju wünfeben übrig, allein ber <£bripu«!opf —
bierbei folgen wir mebr ber un« borliegenben forgfältigen

3eicbnung aU bem gemalten Original — t)at bie ©ebranfen
be« 3^pu« burc^broc^en, er jeugt bon einer wobltuenben

Snbibibualiperung. Sie ®omen!rone, ftopf* unb Sart*

baar pnb noeb pcbantifcb gehalten, aber einen Su«brue!

bat ber SRaler erreicht, ber, Seib unb KebeboHe ©obeit
gleie^erweife umfaffenb, ein glauben«boIIe« ©tubium ber

$erfon be« $errn borau«fefet unb ben fubjefttoen Sug
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erlernten lägt ber Ijeutjutage überall geforbert wirb, aber

bo($ nur ba fn bie ©rföeinung treten fann, wo ein SRaler

innerlich unb Wirflid) Don ber #errlidjfeit be« (Sottet unb
SRenföenfo&ne« ergriffen ip.

9fn biefent (El)ripu«antüfr regt ftdj ba« eble Streben

einer wafcrljaft ($riplidfren ftunp, toä^renb fie in ber bar*

unter beftnblic^en #eiltgenbarPeffung auf ba« römifdje

Softem flögt unb Pdj unterwirft.

SBenn ©euron« Äunpföule in ber $ier jutage tretenben

SarpeQung«art weiterarbeitet, bann lajfen pdj no$ weit

reifere grüßte erwarten al« bie, bie bi«fjer auf biefent

©oben ber fleißigen ftloperfunp erwu^fen.

IV.

Unmittelbar nadj unferem ©efudj iti ©euron lernten

wir burc$ ba« $riftti$e ftunpblatt bie Diel genannten

3re3ten Don <£. D. (Bewarbt in ber griebenSfirdje ju

Süffeiborf fennen.

SBeldj ein Unierföieb htoi^tn ©ebljarbt« unb SMoper

©euron« SBerfen! ©ei jenem alle« $erfönlidjfeit, ade«

©rlebni«, ljier faß nur Xty>en, nur römifd^firdjlidje Ob'
jeftiDitftt. 3n Süffeiborf Dolle ®egenwart«funp mit iljren

Parten unb fdjwad&en Seiten, in ©euron abpdjtlidje ffir*

neuerung ber Srüljrenaiffance.

Unb bodj ip beiben eine« gemeinfam: ber $ug §ur

monumentalen SKalerei ober jur öeljerrföung be« Saume«
burdj farbige« ©Hb ober nod) genauer nad) bem inneren

SBert bepimmt: ©eljerrfdjung ber äpljetifdjen 3form burd)

ljeil«* bgw. firdjengefdjidjtlidje Xaten.

Ob ©euron für JRom, ob @eb$arbt für bie et). (Efpiften*

Ijeit ben abüquaten Hu«brucf gefunben, unb ob jwiföen

biefen beiben Stiftungen weitere ©erbinbung«Iinien ge*

jogen werben tonnen, ip ni$t leidet ju entfcfceiben.

aber ein ©erül)rung«punft ip in bem ©egriff monumental

gegeben. 3Kag in ber römifc&en Äunp ber Xt)pu«, mag
bei ©eb^arbt bie perfönlidje £eil«erfaijrung Dorljerrfdjen,

in bem ©epreben, bie großen Xaten ©otte« monumental

ju gepalten, finb pe, wie gefagt, ein«, unb untertreiben pd)

in biefer einmütigfeit Don ber mobemen biblifdfjen äRalerei,

bie jWifd&en ftritiji«mu« unb Sgmboltemu« einerfeit« unb
berber Sttatürlid&feit in pleinairipifdjer garbenwirfung

anbererfeit« $in* unb ljerföwanft.

Sie große Sinie, weldje mit Simabue unb ©iotto be*

gönnen, weldje fortgefefct würbe bi« in bie Seit ber 3ta*

garener römifdjen unb eüangelifdjen ©lauben«, war Dom
3mprefftoni«mu« unterbrochen. Saß fie nun wieber auf*

genommen wirb, gewährt einen fjoffnung«DoHen 8u«blicf

in bie Sutunft. Saß e« auf römifdjer wie auf proteftan*

tifdjer Seite geföieljt, ip befonber« bewei«frftßig bafür,

baß bie djriplidje Runp il)re eigene ßraft unb ijjren be«

fonberen ©eruf Don neuem offenbaren will. SBte pd) bie

Singe gepalten werben, ip un« ljeute verborgen, aber eine

©ebingung ip unabweisbar, wenn e« nidjt beim Slnlauf

bleiben foO, nämlidj eine flare Hu«einanberfefcung jWifdjen

felbpänbig-mobern unb poptiD*biblifdj! Sa« gilt für eine

römifcfcfatljolifd&e, ba« gilt für eine eDangelifdje ßunp!
Sluf bie (Sntwicfelung jener ljaben wir feinen (Einfluß,

aber ber eüangeliföen Äunfl muß biefe ©ebingung nad>*

brücMidj vorgehalten werben.

Sgöpferiföe ßräpe pnb in ber eDangelifdjen (Sljripen*

Ijett Dorfjanben, fleißige $&nbe regen fidj überall bi« hinein

in unfere $aramenten*Sticfarbeit, feiner ©efömacf, ber
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ni$t immer bem ffunplerntalent jur Seite ßeljt, unb QaxU
gefügt für regte SarpeQung gripli^er ffla^r^eit regt ß$
überall unter urteil«fft^igen, empgeßunten ©eipli$en unb
Saien, unb boc^ laffen pe P^« gefallen, baß i^nen ba«

fhtnpurteil Don ben SRobernen t>orgef$rieben wirb. ZBir

pnb im ftird^enbau, im ftirc^enbilb, im Bltarfc^mucf, in

ber griebl)of«funp Diel ju abhängig geworben Dom 9Ro*

bemi«mu« unb wagen un« Diel ju wenig ^erDor mit ben

©ebanfen unb Sorberungen, bie unfere djriftttdje lieber*

jeugung un« eingibt.

Se«^alb bewunbem wir bie greimütigfeit unb Selb*

p&nbigfeit ber SRönc^e Don ©euron. SBenn pe, benen

ber römifc^e QtvariQ immer noc^ anjumerfen, bodj fo

(Eigenartige« unb 9leue« ju fraßen Dermögen, wo« fönnte

erp unfere ftirc^e in i^rer eDangetiföen, nur in ber Offen-

barung gebunbenen grei^eit fc^affen §u wafjrer görberung

glauben«Dofler Hnfc^auung!

jSa4mort ju Saufe unb Jirdjf.

«nttoort asf %c. 60.

SBenn St. fagt, fein ftrittfer püftc P4 auf einige Säfte

be« ©ortrage«, bereu aflerbing« mißDerpftnblid^e 0u«brüde

er in ifolterter ©etra^tung o^ne ben Sufammen^ang ber

pe umgebenben 8u«fü^rungen mißDerpanben ^abe, er ^abe

p$ Don be« Bortragenben Änßdjt eine irrige ©orpellung

gemalt, fo meine idj auc^ nacft obigen 8tu«fü^mngen ilpi

nic^t mißDerpanben ju baben. Ob bie ßritif ben fpringenben

$unft getroffen f)<xt, muß ber unparteiifdje Sefer entfReiben.

3ebenfaH« ^abe ic^ bie aufbauenbe Hbpc^t be« Sortrage«,

burdj ©efeitigung be« rechtlichen Mufna^meafte« bie fatra*

mentale SBertung ber laufe $u befferer SBürbigung $u

bringen, au«brü<Mic^ betont. SReine Ausführungen unter

1. galten eben ber Aufnahme in bie ©lauben«* unb

Sie^tötir^e jugleic^, fofem ic^ mir nidjt DorpeUen fann,

baß eine Aufnahme in bie üußere Äir^engemeinfc^ap o^ne

eine Aufnahme in bie innere ftirdjengemeinfdjaß ange*

nommen werben fann.* SBir pimmen barin überein,

baß SBort unb Saframent and) bie ©olöfirc^e, bie p4
al« 8tedjt«firdje au«jugepalten $at, fonpituieren. SBarum
SBort unb Saframent, wenn jene« bodj bie Saframente

einfließt, biefe nur eine befonbere Sonn be« SBorte«

pnb? 9Hc^t, ba« ip bie SKeinung, baß ba« Saframent noc^

ein $lu« gfibe, alfo eine medjaniföe Summierung, fo baß

folgerichtig nodft ba« Äbenbma^l ju abbieren wäre, um erp

bie Hufna^me in bie ftirc^e }u bewirfen. 9limmerme^r.

Slein, gerabe weil ba« Saframent ni$t« ^ö^ere« gibt at«

ba« SBort, aber be« SBorte« ©nabenin^alt bem ein gel*

nen gibt, barum SBort unb Saframent (= laufe) ©e*

bingung für bie Aufnahme, SBort unb Saframent (= flibenb*

ma^l) ©ebingung für bie ©liebfdjaß in ber ftirdje. 9flfo

bie laufe, ba« verbam viaibile für ben einseinen, ba«

•acramentnm iniüationii. Sie ffird^e ip bie ©emeinfdjaft

ber ©laubenben. Ser ©laube ip eine Sac^e Don <ßerfon

ju $erfon. Sie ßirdje ip bie ©emeinfc^ap ber ixxXijxol,

ber au« ber SBelt in« ©otte«reid) ©erufenen. Sa« ip

burc^au« Sac^e ber 5ßerfönlid^feit, Angelegenheit jwiföen
ber $erfon be« ©erufer« unb be« ©erufenen. Sarum ge*

nügt bie allgemeine gufagc be« ©nabenworte« nic^t, ba«

SBort wenbet pcfc perfönlic^ an ben einjelnen. Sa« ip

* ®ef^ie(t eJ, fo nnterföreibe td> biu^an« bat in Kr. 50
&p. 798 oben angeführte ©ort ftapan«.

820

Digitized byGoogle
j



Mr. 52

und) meinem Serpftnbni« bie ©nabenabptfct be« laufe unb

«benbmaf}! einfefcenben #errn. Die laufe wenbet bie

©nabengemeinfcjjaft perfönlidj gu, ba« ^eilige SWaljt er-

$5it pe perfönlidj. Darum ©ort unb ©aframent. Die

grage an ben nodb nicbt berfleljenben Xäufling: SBillft bu

getauft fein? gefdjiefy intuitu personae, im $inbti<f auf

bie ftd? entfaltenbe $erfönlid)feit be« Xäufling«, bog in üjm

bie Sßerfonang ber iljm perfönlid) P$ gumenbenben ©otte«-

gnabe gut SRefonang werbe.

(E« ip ntc^t gleichwertig, ob ein ftinb djriplidjer (Eltern

nur innerhalb ber Sphäre be« SBorte« aufwäd&p, ober ge*

mäfi b*m SBiOen be« #errn mit perfönlic&er Sueignung

ber ©nabe — oorau«gefefct, bog e« in ber Xaufgnabe unb

mit tyr erlogen wirb. 3eneö bebingt ntd&t nur einen

fubjeltioen SRangel (für feine fceitegewijfteit), fonbem aud)

einen objeftioen betreffenb feine 3uredjnung jur ftircfce.

34 vermag fjeute ebenfowenigi ber| Behauptung beigu»

jtimmen: „Derjenige Ijat gur JRedjt«tird)e gu gehören, ber

in einer c^rifttiefeen gfamilie geboren, in ben S8irfung«frei«

be« Sorte« Ijineinoerfefrt ift, felbp wenn er bie fpegieffe

8ppli!ation in ber laufe nid&t empfangen fjat". ffann

— beim gehalten ber fupranaturalen Hrt oon SBort unb

©aframent — bie Sirene gu einem ßinbe fagen: Du ge-

Ijörp gum ©otte«bolf, wenn ©ott feiber feine (Erflärung

für ba«felbe aö gu feiner ©nabengemeinföaft gehörig iljm

nodj nidpt gegeben $at, wie er bodj miß? 3a, ba« ßinb

c&riplidjer (Eltern wirb infofern hineingeboren in bie ftirdje,

bafe bie ßird&e e« al« gu pd), gu iljrem ©ereid) gehörig

anfielt im Sinne Don Sfioc= ©ott gemeint, wie Suf . 2, 24,

il)m bargubringen, aber eben, bafj feine ©nabengemeinfd^aft

audj biefem ftinbe guteil »erbe. $. in $.

jleues au« ber Seformationsgefdjidjte.

2. 83erwenbung geiplic^er ©üter.

#Wei ©tücfe über praftifd&e Ideologie bePfren Wir, bie

oon oerfebiebenem SBerte finb, aber nodj $cute Diel gu

lernen geben, ©erber« ©riefe, ba« Stubium ber Ideologie

betreffenb, werben groar in ßoflegien unb 2e!jrbüc$era ge-

nannt, finb jebod) ben ßiteraturforfdjem betannter al« ben

Zoologen, ©elbp 2ö§e« ©oangelifcj&er ©ciftlicfcer will in

öergeffenbett geraten, unb wieoiel bietet er, befonber« ben

Anfängern im Bmte. ©erber preip eine öoflpänbige alte

5ßaporaltbeologie in Serfen an; mit il)r leitet Sölje feine

Arbeit ein. (E« ift 3- $• Hnbreä« Da« gute Seben eine«

redjtfd&affenen Diener« ©otte«. 3« jungen Sauren wollte er

feljen, wie id)'« ba^in bring,

Daß id) nm lange Sratwürfl fing.

SBon bem alten Pfarrer wirb er eine« anberen belehrt.

ein Stericu«

SBa« niemanb will, wo^l nehmen mu§ . . .

Damit geud^t er ben fc^weren ffarren

Unb wirb gehalten für einen Starren.

Die ©e$alt«frage tfl feine neue. $fixe Söfung Warb
ben Reformatoren erfc^wert burc^ {täbtifc^e, no$ meljr

burc^ abiige Patrone. Sie jwangen Sut|er gu garten

9teben gegen fie. 3n geregtem ßorne erwähnt er in ben

Xifc^reben Iräger no(^ ^eute befannter Kamen. Surf-

^arbt« ©ef^i^te ber fö^pfc^en ßirdjen* unb ©(^ulüifttation

1524—1545 ^at bie bamalige Slotlage ber ©eiftlidjen

unb Se^rer bereit« gegeigt; neuerbing« laffen in beren

Käufern bie üeröffentlid^ten SProtofottc ;. 8. über bie SSifl*
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tation im fa^fifeften fturlreife eine brüdenbe Armut unb
einen in jeber Sejie^ung entfestigen SRangel erbliden.

931o6 au«na^m«weife Idnnten bie SiRtatoren eine Sinberung

erreichen, ©pöttifd^e SRifeac^tung fanben fie für t^re be-

grünbeten Sorberungen unb oermo$ten i^nen wieber^olt

auc^ nid)t burc^ lanbe^errlic^e ©efeljle Erfüllung gu Der*

fetaffen. Muf hinlänglichen Unterhalt ber ftir^en- unb

©djulbiener ^aben ba^er bei jeber ©elegen^eit bie Refor-

matoren gebrungen. So auf bem großen Xage gu ©djmat-

falben 1537. 3« *>en %af)Ttn 1538—40 f)obtn bie fton-

fdberierten bie ®a$e gum ©egenftanb gemeinfamer Be-

ratungen gemadjt.

«uf bem Xage gu Sraunfc^Weig (aRörg»Hpril 1538)
Warb nä^er barauf eingegangen. 3>ie ©traßburger be-

trieben bie Angelegenheit, gu bem gweefe fyat ©ucer, ba«

Plappermaul, wie er oon Sutljer genannt warb, wirflid)

einmal etwa« beachtenswerte« geleiftet. greili^ nic^t me^r
tarn au« ber Ser^anblung über fein ©utac^ten ^erau«, al«

bog eine (Enquete angepeilt werben foüte. 3eboc^ bie

©trafsburger liegen ntc^t locfer. 3« ffiifenad) Ratten pe
1
/a 3a^r brauf i^ren %atob ©türm beüoflmüd&tigt wnac^

©elegen^ett ber ©ac^en" gu ^anbeln, übergaben auc^ burc^

iljn bem 8unbe«fonoente ein ©d^riftftücf: e« ip Sucer«

Qebenlen. (Ein (Exemplar, oon i^m „propria handau
ge-

f^rieben, überreizte er feiber ben 8ug«burger Übgeorb-

neten, bie e« fofort »i^ren Ferren* gufdurften, ©efannt

ip e« geworben fdjon burc^ fortlebet (Urfac^en be« Xeut-

fc^en ftriege«, 8. 9u$, 5. ftap.); jeftt ip enblicf) au« ben

9ug«burger ©tabtard^ioalien ber Serfaffer feftgepeDt.

Die ßirc^en* ober 8teligion«güter erflärt er für ©igen*

tum ber eingelnen ©emeinben, bie tynen „buxü feine

gugen bur^ einige ftreatur gefc^mftlert ober entfrembet

werben" bürfen, e« fei benn, bafi „ftirdjen, fo Ueberflug

^aben, benen Reifen, bie SKangel leiben", jebocfc au$ ba

„nit gegwungen, fonber au« rec^tmfigigem SBiOen unb Drb*
nungM

. ©efonber« benft Sucer hierbei an Hu«lei^ung oon

$rebigem, Wie Pe bamal« Ijftupg gefc^a^en (I), weniger

an ba« eigentliche fttrdjengut. Diefe« will er gebrittelt

^aben: gur Spaltung wtauglicher unb redjtf^offener Atrien-

biener*; gu «Imofen für alle Dürftigen; gur ^Sorfe^ung"
ber Armen, fowie ©efteHung ber Strien unb gotte«bienp-

lic^en ©rauche. 3^be anbere Serwenbung begeic^net er

al« allergreulichen ftirc^enraub. ©elbp ^eic^tümer, bie

weit bie ©ebürfniffe ber ßird^e überfdjreiten, betrautet er

al« ©otte«gut, al« (Erbe be« ©efreugigten; aber e« fönne

nötigen gafle« ber Sfcotburft aller (Sänften bienen unb jebem

in bem 9Rage guteil werben, „wie an ifjm unb burc^ i^tt

ba« 9leic^ ©otte« am beften geförbert Werbe*. (Er berührt

PZ ba mit Sut^er, nadj beffen SReinung ein Xeil ber

ftirdjengüter „für etliche Sinne oon 9bel", „gum gemeinen

8au w
gu Srücfen, SBegen, Sanbfeftungen u. a. oerwanbt

werben fönnte. Damit aber ba« Sirdjengnt nic^t „in bie

Serfheuung gerate", weip ©ucer beffen Verwaltung nic^t

gerabe ber Obrigleit gu, weil er bagegen „bei meljr al«

einer ^errfc^aft" Befürchtungen ^egt, jeboc^ auc^ nic^t

ben ©eiplidjen, bie nic^t immer für pe begabt feien, fon=

bern trennt pe oon ber ©eelforge unb überträgt Pe „taug*

lid&en Sßerfonen" (II). gür willig l)Mt er, fepgupeOen,

„welche bie wahren ßirc^enbiener feien", Allein bie, bie

„oon Ujrer Obrigleit im (Sinoerftänbniffe mit ber d^riplic^en

©emeinbe gewühlt unb aufgepellt" Pub unb i^rer ßirc^e

„tätlich bienen am SBort, ©ahament, (^riplid^er 8"^^
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Sltmofen unb an ben anbcrcn geremouien unb Kirnen*
Übungen ober an betn, ba* Ijiergu geforbert unb gebraucht

wirb". S)te „müfjigen ^ßfrünbenfreffer" unb bie „ben

Abgöttern" ljutbigen, fßltefet er Don jegtißem ©enuffe be*

SKrßengute* au* (HI). Sa* «uffißt*recbt Aber biefe*

überlä&t er ber Dbrigfeit (IV).

©emifc gute Sticbtttnien in jener Seit ber SBirraijfe.

über Weber §u ©ifenadj, obwohl berfßiebene ©täube ju

einem Sefßlujfe brängten, noß ju Ärnftabt (Stob.—$e$.

1539) fam e* ju einem folgen, ©rft im grüljting 1540
braute ber lag ju Sßmattatben einen betr. Hbfßieb.

<£r geljt baljin, bafs „bor allen fingen bon fotßen geift-

liefen ober firßenguetern . . . ju reßifcbaffenen, cbrtfilißen,

nritben firßen unb gemeine* nujj fachen gemanbt unb ge*

praußt unb nic^t unnufeliß umbbraßt ober berfßwenbet

Werben, bie pfarber, prebiger unb anbere Firßenbiener ju

berfunbigung unb au*breitung be* göttlichen wort* not«

turftigeliß unb wol barbon unterhatten werben* follen.

„Qum anberen" berücffißtigt ber Äbfßieb bie Spulen;
„§um brüten" arme, unoermfigenbe, gebrechliche, and) bau*«

arme teute, „bie arm jugent, ebel unb unebel, im lanbe

unb ftetten, ürßenbiener
, fo alt unb fßwaß unb emeriti

fein", ©elbft ber SBitroen unb fflaifen bon ©eijttißen

wirb gebaut, „inen bequem f)ilf unb fteur ju ttjun, fo

baju getieft, §u ber leer gehalten unb iljre bößter §u

eljetißem ftanbe beftobafc au*gejlattet werben mögen".

SBo^lwodenbe Einfielt unb gürforge %at biet ein $ro*

gramm entworfen, mit beffen Mu*füljrung Dieter Slot $fttte

gefteuert werben tonnen, ju beffen Durchführung jeboß

bereit* ju biel ftirßengüter berloren gegangen waren.

®* entjie^t fiß ber Staßforfßung, wieoiel Sucer jur

Aufhellung biefer Können burß eine anbere Schrift bei»

getragen jjatte. Unter bem ^ßfeubontjm S^unrabt Irem
Don gribe*leuffen veröffentlichte er im gebruar 1540 fein

8uß Son ftirßengütern. ®r wollte mit ibm auf weitere

Greife einwirlen unb benujjte barum bie gorm be* 3)ia*

löge*, auf ben er fiß berfteljt. Sieue* bietet er im britten

©efpräß über bie geijllißen gürftentümer. So weit iljre

Sn^aber bie Deformation annehmen, mögen fie unter bem

Xitel ©rjfürfl ober Surft bleiben unb fiß bereljelißen, bon

Kapiteln, bie weiter befielen, auß femer gewählt werben.

S)ie ganje geiftlicbe ©emalt hingegen foflen fie berlieren

unb bloß ein „Auffegen" auf ffla^l unb Unterhaltung ber

flirßenbiener unb Serfe^ung ber «rmen, fowie ba* Stecht

ber Einberufung ber Stjnoben fjaben, bamit niebt gan§

ber Sufammenbang jwifßen ber weltlichen Regierung be*

©tifte* unb bem fifirßenregimente jerfßmtten werbe, Sinb

biefe* ©ucer* eigene ©ebanfen? ©eljrnalje liegt, bafcfie

ber wanbelbare SWann im auftrage Sanbgraf $l)tltpp*

nieberfßrieb, mit bem er bamal* feiner ©igamie wegen

Diel ber|anbelte. 5)te ©efeitigung „ber Spitäler be* «bei*"

matten in jener &tit bem Reffen Diel ju fßaffen.

So febroff SRu*culu* in 8ug*burg fein !onnte, blieb

er fiß boß treu unb lieg fiß nißt bon Auftraggebern

beeinfluffen. Stoß neueren gunben ljatte er ©infißt ge*

Wonnen in ©ucer* Statfc^lSge unb gab bem flübtifc^en

9tegimente ein ©utaebteu über Rircbengüter. »ei^lid^ gebt

er ein auf bie ^eiL Schrift, auf bie ftirdjenüäter, auc^ auf

ba* natürliche, ba* lanonifc^e unb ba* taiferliefe Stecht.

Sucer fonnte er gar nidjt unberüdfic^tigt laffen, bewahrt

fiel) aber feine Selbftönbigfeit. Den «Itgläubigen fprtcbt er

lebe* «e^t am JKrd&enbeftfee ab. Sie bergeuben i^n bloß
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in Ueberflufe, Suft unb $rac^t, unb, fo weit fie ^o^e

SBürben unb $frünben inne fyaben, finb fie faft au*na^m*»
lo* bureb Simonie ju i^nen gelangt. 3«be anbere SJer-

wenbung al* jur ftirc^en« unb Armenpflege bermirft

3Ru*culu*.

Seicht möglich, bag wir e^er, al* manche meinen, un*
mit äbnticben gragen, niebt bloß mit (Behalt*jlaffeln, ju

befSaftigen ^aben, wie bie SSäter. Dag fie an bereit

Söfung nic^t frü^eitig genug gingen, war il>r gebier.

Sie finb enifäulbigt bureb bie Sleugefialtung aller Ser«

bättntffe um fte ber. SBtr fe^en biefe na^en unb tonnen

un* über bie (Entwicfelung ber Dinge laum t&ufcben. 3m
©tiefe auf bie S$ulf&mpfe werben ßirdjen« unb Sc^ul*

bermögen*teile au*einanber gehalten. 9lur barf e* niebt

bei bem erften Stritte bleiben, bafs ßtrdjenlebcn unb
Sc^ulle^en befonber* einzutragen finb. 3)ie Slacbftcbt,

bie manchmal babei geübt wirb, weil e* (Eine ®e*
meinbe fei, bie ftirdjen» unb bie Scfculgemeinbe, ip falfdj,

ßlare Unterfdjeibung unb Sc^eibung ; ber ffirebe, wo* ber

ftirebe gebort. ®ilt e* eigentlich boeb nur fefouljalten,

wa* noeb öorbanben ift. <£* ^anbett ftcb faft burc^weg

um Stiftungen. SRit aller ©ewiffen^aftigfeit finb fie im
Sinne ber Stifter bei bem }u erhalten, wofjin unb wofür

fie geftiftet finb. SRit ©ucer muffen wir ber Sinjel«

gemeinbe ben ftirc^enbefift auftreiben. $li$t, bag bei

beffen ©röge $frünben ju bilben w&ren, gteidjtuet ob fie

unberbienter« ober einmal berbientermagen berlieren ftnb:

fie finb niebt im Sinne ber ftirdje, weil niebt im Sinne
ber Schrift. <£* lann ba bie §ttfeteiftung eintreten, welche

bon ben Reformatoren empfohlen wirb; aber au$ nid^t

mebr in ber bon tynen borgefc^lagenen 8(u*be^nung. Ser«

mögen*tei(e jeboeb anberwärt* ^injugeben, wenn aueb an
eine ßentrallaffe, berbietet einerfeit* bie ©eftimmung ber

Serm&cbtniffe: fie lauten auf bie ßirebe ju 91. 91., unb

anbererfeit* bie SRögtidjteit, ba§ bie betreffenbe ©njetfireb*

gemeinbe felbft fpäter i^rer SBittel bringenb bebarf: fie

bann jurüefjuforbern, bringt geroö^ntieb befc^ämenben Sr*

folg. Kenn eine ©emeinbe ju tirdfjtidjem ßwede anberer

©emeinben gleiten Setenntniffe* etwa* abgibt, fo tann

e* fieb nur um jeitweilig nidjt gebrauste Ueberfcbüffe ober

freiwillig aufgebraßte ©eiträge ^anbeln. S)ie Reforma-

toren reebneten mit ber gürftengewalt, unter beren SBedjfel*

fäflen febon fie oft emppnbtid) litten; wir ^aben mit bem
Staate ju rennen, bei bem wir ben waßfenben (Einfluß

ber Majoritäten wa^me^men. Huf fie barf fieb bie ßtrtbe

gu leiner Seit ftüften wollen. <£rft im Kampfe mit ben

jeweiligen %nf)abtcn ber ©errfßaft wirb fie bon Ujnen

niebt jurücferobern, toai fie fonft argto* gewährte; fie wirb

wo^l gar beffen beraubt werben, toad fie meinte nodj i^r

eigen ju nennen. SBenn bei ber Trennung ber SHrdje

bom Staate in ©enf auf öefßlug be* Staat*rate* unb

Hbftimmung be* Soße* §(& unb ®ut ber ftirße berblieb,

fo erflärt fieb ber für fie günftige Äu*gang au* ber ©e*

febiebte ber Stabt be* <£alt>ini*mu*. ©* iff tytx niebt ge«

rabe 8tetigion*feinbHc$teit gewefen, bie p einer ©Reibung
wiber ben Siberali*mu* führte. Huf allen ©ebieten fßeint

er unbelehrbar ju fein unb wirb fo immer wieber ber

SWeiper für folgerichtiger al* er bentenbe unb Ijanbelnbe

©lemente. 9lun finb ftcb aber bie tonfeffion** unb relU

giondlofen ©eifter überaß gleiß unb erftreben überaOba*
gleiße 3^1. SBie lange e* bi* ba^in ift, ob balb für un*
bie SRaßwtrfungen bon ber anberwärt* erfolgten Xren-
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nung be« Staate« unb ber Äirdje eintreten, fotcfjc (Er*

mägungen ftnb nidjt anjuftellen. ©et bem regen gbeen«

au«taufdje jttrffdjen ben SSöllern überträgt fidj aflerbing«

leicht bie Semegung ber ©eifter Don einem SSolte auf ba«

erobere SSolt. Ser ©ebante barem muß tote bie Singet'

gemetnbe, fo bie £anbe«tirdje beizeiten gu ber gejtflellung

beffen nötigen, ma« fie Don geifllidjen ©ütern in ftaatlidjen

$änben ju beanfprudjen Ijat, unb bei jeber ©etegenljeit

mit bem ©runbfafce ernft madjen: bie geistlichen ©üter

allein für tirdjltcfce groecle.

fttrdjltdje »adjridjteii aus Saufen unb 3eid)ett ber Seit

0m 25. SRooember fonnte bieSRutbentater ?ßaftorat*

! onferenj in SBalbenburg iljre 800. Sifcung galten. Sa
man Dorige« 3^* öott eincr S^er &** 75jäl)rigen ffle*

fleljen« abgefefjen ^atte, fo marb bieSmat eine einfache

Sentenarfeierlidjtett Deranftaltet, ju metdjer außer bem
(Epfjoru« aud) ein frühere« SDtitglieb erfdjienen mar. Ser

SJorftfeenbe Dberpfarrer #arteß eröffnete bie Sifcung in

üblicher SSeife mit ©ebet unb gab bann einen gebrungenen

Ueberbtid über bie ©efdjidjte ber ffonfereng meiere in

früheren Seiten ja Don maßgebenbem tirdjlicfcen (Einfluß

meit über ba« SRulbentat Ijinau« gemefen ift (ogt. Sädjf.

»treten- u. Scfculbl. 1903, SUr. 42), unb namentlich über

bie legten %a§xe. Sie Hauptarbeit ber ßonferenj ift gegen*

toärtig neuteftamenttidje (Ejegefe, mäljrenb lirdjlidje Seit«

unb Streitfragen auf bem nodj immer ber ßonferenj ge*

tneinfamen ®runbe be« Setenntniffe« ber tutfjerifc^en fiirdje

in ber Äu«fpradje Metfad) berührt »erben unb bie ©iblio*

tljet ber ftonferenj bie mobernen Veröffentlichungen Der*

fefetebenfter tljeologifdjer Stiftungen nidjt unberüdftdjtigt

läßt. Sie Don iljr burdj regelmüßige Sammlung an ben

ftonferenjtagen unterflüftten 2iebe«merle ftnb ba« ?ßfarr*

iödjterljeim SHeufriebpein unb ber ©otteSfaften. Audj junt

Setretariat ber allgemeinen (Eoangelifdj*fatl)erifdjen fionferen

j

gibt fte einen regelmüßigen Seitrag. Ser (Epljoru« Sup.

Steumann mibmete iljr t)iernad) ein Ijergtidje« SJegrüßung«»

mort. Sen ©auptDortrag tjatte $aftor 8teblidj*Siegelf)eim,

ber mit Stüdfidjt auf bie teüneljmenben Amt«fdjmeftern

eine intereffante unb au«füljrlid)e SJefdjreibung feiner (Er*

lebnijfe unb (Erfahrungen auf ben £errnljuter SRtffton«*

modjen bot. Sei bem folgenben $eßma$le mürben in

Xoaften u. a. feiten« ber anmefenben Senioren mancherlei

Derfdjiebentoertige ^emini^enjen aud ber SJlütejeit ber

Äonferenj aufgefrifdjt. Sie gegenmärtigen ERitglieber ber

ffonferenj ftnb bie $aftoren Don SBalbenburg, Altftabt-»

SBalbenburg, (SaOnberg, £angendjur«borf, Sangenberg,

Dberttrintet, Dbermiera, Sdjmaben, giegel^eim unb ber

P. em. Spiegetljauer Don Sf^oden in Altftabt*2Batbenburg

tooljnljaft.

Sie ^aupttonferenj ber (Epljorie 8»üöu tagte

bafelbft am 11. Sejember. Ser fflorflfcenbe, ftirdjenrat

D. SRetyer, eröffnete fie, mie getoo^nt, mit einer toeitum«

faffenben unb »auSfdjauenben Änfpra^e, bie an bie fen*

fationette Schrift be« $aftor ßutter:
ff8Bir Pfarrer

1
' an-

htüpfte, um i^r na^juroeifen, baß fie in ganj ungerechter

SEBeife alle S$utb für bie Stäben ber S^t auf bie Sirene

loülae, bann aber unter gugrunbelegung be« SBorted Dffb.

3o^. 21, 5 tiefe Slide in bie 2eben$erfdjeinungen ber Seit

tun ließ, um geipDoB unb feffelnb ben allenthalben fi^

burc^feftenben ©ebanlen ©otted, ben unauftattfamen gorU
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gang feine« SReidjS unb bie in allem bem oorliegenbe groß*

artige Aufgabe unb Arbeit ber ßir^e aufzeigen. Sie
Anfprac^e bot fe^r Diel, DieHeidjt etwa« ju Diel unb mar
Don bem betannten Optimismus be« SRebner« getragen,

Don bem man nur münden möchte, baß er überall redjt

^ätte. <E« fc^loß jtc^ ein fe^r ernft unb toarm gehaltene«

SRa^nmort be* D.-ßonf.»8tat Dr. fio^lfc^ütter an, ba« auf

bie fyoty SBi^tigfeit be« ßonfirotanbenunterridjtS unb ber

Sugenbpflege aufmertfam machte. Ser ^auptoortrag, ben

$aftor Sinfe-$lani| übernommen ^atte, be^anbelte ba£

i^ema: Sntmidelung ber Religion unb Offenbarung. (£3

mar eine fleißige gebiegene Arbeit, bie eine ungemeine

Stofffülle barbot, aber eben aud) barunter litt Ser Stoff

mar bem SSerfaffer unter ben $&nben ju fefjr angefc^moOen,

unb er mar feiner nidjt me^r ganj mächtig gemorben. So
tarnen benn aud) bie für bie ^Beurteilung ber Sadje aud*

fc^laggebenben Momente ntefet DöOig ju i^rem Stecbte.

SBenn er fc^ließlic^ bie $erfömmltd)e Unterfc^eibung gmifc^en

natürlicher unb übernatürlicher Offenbarung aufgehoben

fe^en moOte, um in ben fidj entmidelnben ^Religionen bie

eine Offenbarung ®otte« erfennen ju laffen, fo liegt, ab*

gefe^en Don allem anberen, ijier bie (Entfcbeibung in ber

Auffaffung ber $erfon ©^rifti. 3^r aber mied er, mie

es festen, eine folc^e SteQung an, baß er felbft barin eine

fiorrettur feine« ^auptfa^ed DoUjog. Ser Serfammlung
aber mar eine fold^e Sülle Don Stoff geboten morben unb

bie Seit mar barüber fo meit Dorgerüdt, baß Don einer

fidj anfdjließenben Sefprec^ung, moju freiließ Anlaß genug

gemefen märe, abgefeljen mürbe.

Sie auf ben 10. Sejember anberaumte Siöjefan«
Derfammlung für 2eipjig*2anb, ju ber bie ftirdj*

fc^ulle^rer ber Sp^orie befonber« eingelaben maren, er*

öffnete ber SSorjtftenbe, Sup. D. Wartung, mit einer

tiefergreifenben Anfpradje über ^agg. 2, 1—9. ®r führte

barin aud, mie ed and) in ber ©egenmart mit iljren Diel*

fachen (ErfFütterungen ba§ befte fei, p^ auf bie ^o^e

SBarte bed ©ottedmorted gu pellen. 9to$ immer lönne unb

molle ber ^err in unb bürdj und ein 9leued fc^affetu

geljle e« boc^ auc^ nic^t an tröftltdjen Angei^en, mie ftc^

foldje j. 9. in june|menber ©eltenbma^ung bed all*

gemeinen $rieftertumd, in djriftlidjer Siebedtätigteit unb
©emeinbepßege barfteflen. So fei ju hoffen, ben Anmanb«
lungen eine« Derjagten tßefftmtSmu* jum Irofe, baß auc^

meiterljht bie Serbeißung be« Stieben« fidj erfüllen merbe,

mit ber jener Abfdjnitt feöließt. — Au« bem nacbfolgenben

lurjen %a\)TtäbeT\d)t fei $eroorgeljoben, baß ft^ im 3a^re

1906 bie Saijt ber Abenbma^l«gäpe leiber ebenfo mie bie

ber laufen Derminbert ^at. — 3n betreff ber SJeitr&ge

für bie eDangelifdje fflemegung in Deperreic^ berietet

$fr. £inbner*aKarfeanpübt, baß bafür 1000 SRI. ah»

geliefert merben tonnten. (Einem $orf$lage au« ber

SRitte ber SSerfammlung gemäß mürbe ber befte^enbe

Siö)efanau«f^uß miebergemä^lt. Unmittelbar baran fdjloß

fic^ ber flare unb reichhaltige Bortrag be« $fr. SRofen*

Stoenfau über „Sie öebeutung ber 9iebengotte«bienfle".

(Sr fanb biefe nic^t nur in ber }u er^offenben Anregung

für ben $auptgotte«bienft, fonbem audj in ber ©elegen^

^eit jur Se^anblung Don Singen, für bie in biefem teilt

Staunt ift, unb in ber ERögtidjteit ber leilnaljme für

fo manche, für bie ber Sefudj be« ®otte«bienfte« fonft

me^r ober meniger erfdjmert ift. Slacbeinanber mürben in

eingeljenber SSeife be^anbelt: Slac^mittag«- unb Abenb*
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SotteSbienfte mit ^rebigt, 8et* unb SSibetftunben, fiinber*

unb 3ugenbgottc8biewftc. Hudj ber gamilienabenbe unb

befonberen mufüalif^en SSeranftottungen, SWotetten u. bgt.

würbe gebaut. SRit ber (Empfehlung einer forgfältigen

Selanntmadjung unb mit einem marinen 8ppeH an bie

SRittylfe aller Hnmefenben fdjlog ber Bortragenbe. 8n
ber baran gehtüpften Debatte beteiligten ftdj auger

mehreren (Seiftltdjen Oe^eimrat $rof. Rietfdjel unb Ritter«

gut$befi|er 8nger*SRaufifc. Den Sdjlug ber XageSorbnung

bilbete ein Dom (EpljoruS mitgeteilter unb erläuterter fion»

ftftoria(er(a§, bie Abholung ber Seiten betr., ju benen

bann nodj einige ÄmtSbrüber baS ffiort nabmen.

Der SBeige ftreug»8»cifl6unb in SreSben unb

befonberS fein eljrmürbtger Seiter, ber nodj immer arbeite

freubige OreiS ftirdjenrat Dr. Siebet, treibt im Stillen

feine überaus nötige, aber audj reidjgefegnete Arbeit. Sie

fepielle grage tft ju einer öffentlichen geworben, aber im
2Beigen ftreuj wirb fie Dom djriftlidjen Stanbpuntte an*

gefaßt. SRit meinem (Erfolge, geigt ber %af)xtibexiä)t, ben

ber SSorftfcenbe bei ber SafjreSfeier jw erftatten pflegt. 3*1

Seutfdjlanb flnb feit 17 Sauren fäon 303 8»eigbünbntffe

entftanben unb 35000 SWitgtieberfarten ausgegeben. Ser
SreSbener Sweigbunb l)at aber 3300 SRitgtieber. Seljr

wirffam ift bie Schrift .Der ©unb beS »eigen ÄrengeS"

gemefen, weldje fogar aus weiter Seme bem Vereine SRit*

glieber jugefüfjrt $at. SSon SreSben aus ftnb in jmötf

3abren ntdjt weniger als 73 gweigbünbe entftanben. Sie

ftttlicfce fflerroljung nimmt in aßen Sdjic&ten unfereS SolfeS

erfdjredenb ju. Sie naturaliftifdje SBettanfäauung reißt

eine ©djranfe nad) ber anberen nieber. SaS fireuj auf

Oolgatlja Ijat ber fünbigen Seit Rettung gebraut unb in

biefer Rettungsarbeit tft unermüblid) tätig baS SBeige ftreuj.

3m Reuen 8aufifcifd&en SRagajin (®b. LXXXIII)
f)at Pfarrer Sauppe in Äüclenborf* Dgbin eine ®efd)id)te

ber SJurg unb beS (EölefttnertlofterS Dgbin getrieben.

Saljretang Ijat er mit unermübltdjent 3fleig, aber audj mit

überrafdjenbem (Erfolg Urfunben baju gefammelt. 9IuS

Staats«, Stabt-, bifc|öflid)en unb ?ßribatard)iDen Ijat er

über 300 Rummern reiben urlunbtidjen Stoffes gufammen*

gebracht. SJiSljer tannte man bie ©efdjidjte biefeS Eöleftiner*

flofterS aus ben Senaten Don #affe, Sßefdjed unb SRofdj»

lau, fotoie aus bem OeföidjtSromane beS 3o^. RenatuS

„Sie legten SRöndje Don Dgbin\ «ber biefe Ijaben bie

Oefdjtdjte o^ne Urfunben gefdjrieben, DteleS erbietet unb
oieleS Dermirrt. Run liegt eine autfjentifdje (Srjäljlung

Dor Don bem atlmäfjtidjen £inmetfen biefeS ÄtofterS in

burdjauS eDangelifdj geworbener ©egenb, Don ben miß«

lungenen fflerfudjen ber 3efuiten, fidj in ber Dberlauftfc

einjuniften, unb wie bie Stabt gittau in ben Sefifc ber

filoftergüter gelommen ift. SSir madjen alle greunbe

Daterlänbtfdjer Oefdjidjte unb inSbefonbere ber frönen

Saujtfc unb beS fagenummobenen Dgbin auf biefe Arbeit

beS jeftigen Dgbiner SßfarrerS aufmerffam unb fenben iljm

felbft lerjltdjen SanfeSgrug bafür.

SaS Don Pfarrer Ratplj Rüg in Sdjmorfau bearbeitete

«franifcbe (Ecce 1907 (12. £eft) ift in ber Rieberlage

beS SSereinS ehemaliger gürftenfdjüler erfdjienen. 25 elje*

malige Äfraner fyat ber lob mieber abgerufen. Sie ge*

^ören ben Derfdjiebenften Stäuben an, Dier waren Xljeo*

logen. Sie Don SreunbeS^änben geföriebenen Relrologe

ersten Don Diel eifrigem unb erfolgreichem Streben, aber

audj Don mannen ^erbrochenen SebenSQoffnungen. SebeS
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neue (Ecce ma^nt bie Sebenben an baS Sterben, bamit

jeber bie furje &At wofjt auSnufte.

9M*9 UllHtilunatu.

Äir^e: Ser ßircbenDorpanb in SWeerane bef^log,

beljufS (Erneuerung ber Stabtfirc^e eine Anleihe Don

10000 SR!, aufjune^men. — Ser ßirc^e in RönigS-
walbe b. SBerbau f^enfte ber ^olj^änbler 8ouiS Serbin.

Sauer in grotcfau anläßlicd feinet jtlbernen ©o^^eit ein

$aar wertDotte Srautftü^le, unb (Einwohner Don ßöntgö*

walbe unb $artmannSborf f^enlten berfelben ftircbe einen

Original •SWuSgraDe«Dfen. — 3" bem ^farrertöcbter*
^eim ftnb jurjeit nocb mehrere Stellen unbefe^t. — 3»
Sengenfelb fyat ber Kaufmann Dtto ©aumgärtel gum
Sau einer fileinünberbewa^ranftalt 5000 SRI. gefHftet.

Schule: Ser Stabtgemeinberat in flauen er^ö^te

bie iäfjrlidje ©ei^ilfe ju ben Unter^altungSloften ber Sticfer»

fadbfcbule Don 3000 auf 6000 SRI. Sie Staatsregierung

bewilligte ein unDerjinSlicbeS Sarle^en Don 5000 SRI.,

3000 3Rf. für bie erpmalige (Einrichtung ber Schule unb
fdjließtidj noc^ 10000 SR!, unter ber ©ebingung, bag bie

Stabt bie {ä^rlic^e Beihilfe Don 3000 SRI. auf 6000 3Rf.

er§öl)t. — SaS Oefuc^ beS Rates ber Stabt ßeipjig an
baS SultuSminiperium, ben beginn beS neuen Schuljahres

für 1908 Derfuc^SWeife auf ben 1. «pril feftjulegen, ift

nac^ bem »ßeipj. Xageblatt" Dom ftultuSminifterium ab*

gelernt worben. — Sie Stabtberorbneten in Seipjig ge-

nehmigten bie RatSDorlage betr. (Er^ö^ung beS Sc^ulgelbeS

an ben ftäbtifdjen ^ö^eren Spulen Don Dftern 1908 ab

unb ftimmten einer RatSDorlage ju, wona^ Don Dftern

1908 ab bis auf weiteres jäfpttcb 5000 SRI. jur Speifung

bebürftiger SSolfSfcbüler bereit gehalten werben foHeu.

SonftigeS. Ser herein ber ftübtifc^en Beamten in

3 wie!au errichtete einen gamilienbeirat, ber ben SRit«

gliebern unb i^ren Angehörigen in Rotlagen mit Rat unb
Xat gur Seite fielen fott. — Sie .RömiftS.fatljolifdje
aSoüSgeitung" fdjreibt unter bem 12. Sejember 1907:
„3m SSatifon W man bie (Einleitung ber Seligfpre^ung

beS großen SulberpapfteS $iuS IX. begonnen; ein folc^er

5ßrojeg bauert immer fe^r lange unb ift fefcr umftänblic^,

ba alles aus bem Seben beS $apße3 feftgefteüt werben
mugM

. SBir fagenbagu: Habeatsibi! aber warum mad^t

man pc^ eigentlich erft bie große SWülje, man weig ja

fc^on im DorauS, was babei ^erauSfommt. Unb wir bleiben

babei: SRenft^en fönnen niemanb feiig fpre$en, fonbern

nur ber ©err, ber ba fommen wirb, gu richten bie Seben*

bigen unb bie loten.

ßeuben bei SreSben. Rac^ Diermonatlic^er Saujeit

ftnb bie baulichen ftenberungen auf bem Seubener grieb-

Ijofe glücflic^ ju (Snbe geführt worben. (Sin ftattlidjet

®ruppenbau ip entftanben burdj bie neue loten^atte,

welche mittelß SerbinbungSgang mit ber alten $aren*
tationS^ade ein grogeS OanjeS nun bilbet. Ser (Eingang

ju ber neuen ßeic^en^atte mac^t burdj bie )u beiben

Seiten ber $aupttüre angepflanjten Lebensbäume einen

überaus ernft würbigen (Sinbrucl. lieber bem portale be«

finbet ftc^ im Sc&tugfteme baS Sonogramm (E^rifti, linfs

bie Snfcbrift: „Sterben unfer SoS", rechts ^«uferfte^eit

unfere Hoffnung". 3*mäd)ft betritt man bie fogenannte

Slbfdjiebsljalle, einen langen Raum, bem burd) einen be-

fonberS gewftblten Selag mit platten in grau, bunlelgrau

unb ft^warj ein feines ©epräge aufgebrücft ift. 8n ber
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gellen SBanbftädje Icfcn mir brei beachtenswerte 3Borte:

„SBa« raadjet gfo bafj gt)r meinet unb brechet mir mein

©ers?
11

, „S)e3$errn ffiille gefä^e!", „(Efjriflen fetjen ftd&

nie jum legten äWale!" Um biefen HbfdjiebSraum tjerum

liegen bann einzelne gellen jur Aufnahme ber Särge unb
ein ©egierjimmer. Der gange Snnenbau ift au« Stein unb
(Elfen fjergeßeHt. S)er Sßtattenbelag in allen {Räumen iß

auf« gebtegenfte unb gefdjmadboflfte bon ber girma Duo
Sauffmann in SRieberfebtift geliefert unb beforgt morben.
— S)urdj ben überbetften Stoifätnbau , in beffen #inter-

grunbe ftd) bie Äbortantagen befinben, gelangt man in bie

fßarentatton«l)alIe, bie gleichseitig einer twltftönbigen Steno«

merung unterzogen würbe. 3nbem fte um ein drittel er»

weitert iß, gemährt fte nun für alle gälte genügenben

tßla|. de nadj ber Snja^l ber Seidjenbegtettung fann fte

burefc abfdjtiefeenbe Solange in brei oerfebiebene ©rögen
berwanbett »erben. S)er gu&boben ift burdjgeljenb« mit

lilaen fiofo«matten belegt, in beren SDWtte auf fdjmaraem

Xeppid) ein brajrierter ßaiafalt oor bem Httare fteljt.

Um ben ftatafalf fcerum finb Stühle für bie Seittragenben,

in ben Seitengängen 83än!e ffir bie übrigen Xetlnetjmer

aufgehellt. Äud) jum Stehen ift ein größerer $Iafe bor«

tjanben. Ueber ben gangen Raum breitet ftd) ein geheim*

ni«öoOe« flicht , ba« eine befonber« meiljebolle Stimmung
ljerborjurufen geeignet ift. S)ie leibigen peilen Sreppen-

ftufen jur *ßarentation«ljalIe finb burd) eine neue bequeme

Zreppenanlage erfefct. SSor bem gangen Saue aber betjnt

ftdj ein groger freier $tafc au«, gur Sammlung be«

Sßubtttum«. — SDie twrtrefflidje Sßtanung ift in erfter

Sinie ber freunblidjen Beratung bur$ ben «herein für
!ird)tid)e ftunft", an beffen Spifte £err Dber^of*

prebiger D. Hdfermann fteljt, gu banten. (£« fann ber

Slnfdjlufj an biefen Serein, ber feine SRitglieber unent-

geltlich berät, nur jebec ftirdjengemeinbe auf« angetegent*

tiefte empfohlen werben, öebingungen finb auf jebem

©ptjoratamte gu erfahren.

gur f)uftag«titurgie finb auf bie grage in 9h:. 49

mehrere antworten eingegangen, bie Hufftärung geben.

Sanadf) iß ber 8u6tag«gotte«bieuft bis gur ^ßrebigt unb,

trenn 8benbmaljl«feier ftottfinbet, and) na* ber Sßrebigt

in ber unter IA (S.l ff. ber #anbau«gabe) borgefäriebenen

Drbnung gu galten, fall« feine abeubmaljt«feier ftattfinbet,

nadi IB (S. 4 ebenba) gu fließen. Stomit iß ba« 3Ri&*

berßänbniä gehoben, ba« auf einer au* in gttei antworten

ald natjetiegenb bezeichnete Serwedjfetung jWifäen ber Sin*

teilung A unb B unter I (S. 1—4) unb A, B, C im

mußfatifdjen leite (©. 135 ff.) beruhte. S)ie antworten

abgubruefen, erfdjeint überßüffig. — o —
^erglicfte Sitte! ©etefene *rißli*e Slätter, «üdjer,

Xraftate unb SJrofdjüren wollen bie lieben Sefer bitte nidjt

fortwerfen, fonbern gum gweefe ber Slu«breitung be«

Gtoangetium« unb gur Pflege be« geifttidjen ßeben« unter

ben bieten im Satfan unb Ungarn moljnettben Seuten beut«

fdjer gunge an greiljerr Carl bon Sd)tnibfe»#ofmann,

©djfofe Säg fiob&nt), $oß SRetcftcj, Ungarn fenben. Sir
bitten Heine Sßoften per gewöhnlicher Staicffadje, Senbungen
toon Vi bi$ 1 kg at« „eingefdjriebene" S)rudfjad)e, größere

Guantitäten in ?ßoßpafeten gu 5 kg 0ßorto 50 $f.) gu

fenben unb und bitte bei teueren, Wenn eben möglid), 25 Sßf.

in ©riefmarfen für ben goU beigutegen. auf ber goDer*

Härung bitte f*reiben w ©etefene SJfidjer unb geitfd&rißen

o^ne potitifdjen 3n^att M
. SSa^nfenbungen bitte gu unter»

829

taffen. Bereinigung jfür gnnerc SKiffion im öalfan uni>

in Ungarn.

$erfonalten« Sonnabenb ben 14. 5)egetnber feierte ©err

JHr^entat Dr. Stifter in 8»i(fau, (Superintenbent em. oon

©erbau, bad gotbene Softorittbilfam. S)al etoang^btt^. Sanbe«-

lonflßortnm %at bem %M\ax gn bem feltenen d^rentage feine

<BIfl(f»flnf4e übermittelt. — Hm 15. $egembes ftaxb in treiben

©einriß Xfteobor @4nl§e, Pfarrer em., geboren am 1. Ottober

1820 in $oleng bei Seipgig, 1850 $farrt>itar in ftötf^enbroba,

1851 Siatonn* in griebri*ßabt-Dre«ben, 1864 Pfarrer bafelbß,

emeritiert feit 1. CItober 1891.

Som a3fi*ettif*.

Qaä 9tatt^äudebanaetinm. »on Lic. theol. Dr. ®ottlob SWaj e x ,

Jlfarrer in 3üterbog. ®üterlIo(, S. Bertelsmann. $rei»
,20 SWl

5)cr Berfaffe* beabß^tigt, bad gange 9Uwt Xeftament in reit«

gtöfen ©etradjtnngen für ba* mobeme ©ebßrfniö gn erüftren.

5)a8 »erf foH in 50 Siefenragen um ober in 15 $ftnben

erffeinen. S)afi toorliegenbe $eft, in welkem SWatt^. 1—6, 34

be(anbelt ift, bietet eine bfelöerfprecftettbe $robe bet Unternebmenl.

%ai Soangelinm wirb nnüerfürgt bargeboten vnb ba# mobeme
$ebftifni* wirb an ben gewiefen, ber allein ßtdjt nnb Seben

bringt. 3)er gortfejnng bed «Berte« fann man mit großen dt»

Wartungen entgegenfeben.

tin »ortrag be« »erfaffer«, welker an* bei (£. Bertelsmann

erzenen iß ($reid 40 $f.), SRoberne ^laubenö^nbemlffc nnb

Uire Ueberwinbnng gibt über bie pringipieQe Stellung gn ber

SRobernen nähere «u^fnnft

Sit eplßel $anti an bie flautet, berbeutfät trab erlftntert Don
% mqxtx, Pfarrer in Gollantfd). Oüterilo^ (£. ©etteU-
mann. $rei0 1,50 Wl; geb. 2 3JM.

gn einer eigenen bentf^en Ueberfejung werben fotoo^l ejegetifc^e

nnb tegtfrttiföe anmerfnngen ali an4 (Krlünternngen beigegeben,

weldje bie Suffaffung beS IBerfaffer« bom »ömerbrief begrflnben

nnb weiter ausführen, innere (Brünbe beranlafjen an^, befjer

begeugte Sedarten abgntebnen. ©et 8t5m. 5, 1 ift ber Äec^t-

fertignngdbegriff wobt maggebenb gewejen, 16, 1—20 foU ein uad)

dpbefn« gerichtete« (Smpfe^lnngSf^retben für bie $b*be fein. 3)a*

(Bange ift eine fleißige fcrbett, welche Sn^enben biefe magna
charta nnferer ftirdje lieb nnb berpftnblic^ maebt

©tbelftunbcn über baö geben Sefn bon (frnft «IberJ, weil.

Supertntenbent unb $aftor in ©treblen i. 641. $eranftgegeben
bon ©. bon $afe, $aßor. (BflterSlob, C Oerteldmann.
$*ei0 5 SWt; geb. 6 SRI.

3n brei anfeinanberfolgenben ©intern finb biefe ©ibelfhtnben

gebalten worben, nm ber ©enteinbe ba# ßeben nnb SBirfen nnferei

^errn nnb $eilanbe* im gnfammenbange bargnßeQen. 3Ran

fpürt barin ba0 glanbenflwarme ^erg eine« trenen Diener« 3efn

(JbrtfH nnb ba« eifrige, ©erben nm bie Seelen ber fcöro nnb

Sefer. Da« treffliche »neb ift wie bie ©ibelfhraben über ben

Stytltpperbrtef ein ^ermftcbtni« be« nun bon feiner Irbeit ab«

gerufenen Änedjte» ©otte« für biejeuigen, bie aneb ererben foüen

nnb wollen bie Seligfeit.

ttnbad)ten. »ou 3DWron $obon&, Saftor am Äranfenbanfe
6t Satob in Setpjtg. Seipgig, 3. <£. ^inri4«fcbe »nebbanb»
lung. $rei« 30 $f.

«n«ber$ra^« für bie¥raji»,prattif<bna(b3nbatt,gormat,$rei«.

^Betttcdiicttfe^ittttm«

Ju befejen: Pfarramt tu ^entireben (©erbau). Äl. IVBr
Sto€: Wttergn«befi#er ©olf in 64wein«burg; Pfarramt gn

Golbtfc (©rtmma), kl IVA, Äott.: «b-lutb. ßanbeitonfiftorinm.

»erfefet sc: 9t. $abn, ^ilf«geißlicber in ^eubanfen, alft

Diatonn« in Vibau (Oberlaufit).
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GLEICHEN - RUSSWURM : Der

Weg zur modernen Renaissance /

FERDINAND GREGORI : Lenan

und Sophie Löwenthal / Prof. Dr.

EDUARD ENGEL: Friedrich der

Grosse und seine Schrift über die

deutsche Literatur / WILHELM
BÖLSCHE : Heine im Abendrot sei-

nes Jahrhunderts / Prof. Dr. KARL
BORIN SKI: Der ?orchrisÜiche Je-

sus / PAUL KUNAD: Vom Dich-

ter / Literarische Berichte

ERSCHIENEN 1M\
lyERlAGFLERIITEj

UR/KUNST,
UNDMUMK,
ZU LEIPZIG

BEZUG^PR.EIi/3 HEFTE VlER-TEUAHRüCH
-J
r/V\ / £inzELHEFT - $5n

/©des Heft hat einen Textumfkns; von mindestens *4 Selten

!

Bwrlag nnn Börffltitg & JTranfts in X*fp|fg.

Qil*ll hnftt 5- ®-» D - ^ofcffor bcr ftfjeotome on ber
^lllUJUVU^ Capital University $u <&lumBu3, O§io

r

»tttagefafetcS SBöjrtertud) $m @ried)ifi^en «etten

Xeßoment 2. toenneforte «ttb ner^efftrte Anfluge.

3 SM., geb. 4 fflH.

JRn [cfr tnfrntlttoe* Buch. Die Outatetfena beffen, toa»Grtnun, Cremet
"lr Den ©tubtetenben ftCTtug,

^aftotoftfÄtt«.

unb ftratäj oteteh, tn ntracr. 'fiantltdjer Sorot, "für bat ©tubtetrnben
für bat QkUfftttn bei fttiforif^cr Sefture fd)r bequan.

In btrtthm bnr* süt »adjbanbUmatn.

IBnlaalbn^^mblirna: 5)örtfling & Sranle in Sein»ia* — 5)nuf Don «(fermaun & «lafer in Saftig.
Wejet Stammet liegt Ittel nebffc 3n^oltsoet|ei*ni$ be$ 3a^tgangs 1907 bei.
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